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Unſre Garſotta.

Erzählung von 31olde kurz .

Ueber der Arnoſtadt ging eben die Sonne

unter, der Himmel war offen , die Glorie brannte,

Türme, Kuppeln , Paläſte ſtanden in einer Flam

meneſie und hinein ſchauten verzüdt die Cypreſſen

der Villa Jíotta .

Wir ſaßen im offenen Gartenſalon , die Rede

kam zufällig auf Nationalitäten , und einer wollte

in der ſinkenden Sonne das Sinnbild und Wahr

zeichen des ſchönen Landes ſehen , in dem wir

lebten : in eben ſolcher abendlichen Heiterkeit

gehe die italieniſche Kultur und Raſſe unter, um

den lebenskräftigeren modernen Völkern Raum

zu geben.

Andere widerſprachen , es wurde lebhaft für

und wider geſtritten . Beſonders die Hausfrau,

von romaniſchem Blut, aber in langjähriger Ehe

einem Deutſchen verbunden , wollte von einem
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Niedergang des italieniſchen Genius nichts wiſſen ,

ohne den in der großen Völkerſymphonie die ſchönſte

Stimme fehlen würde, und manches denkwürdige

Wort fiel in dem Redekampf, der ſich entſpann .

,, Italien" , ſagte ſie unter anderem , „iſt und

bleibt das Land der großen Menſchheitstypen, die

ewigen Urbilder wachſen hier immer wieder nach .

Freilich haben die modernen Nationen feinere

Nuancierungen und kompliziertere Individuali :

täten, aber das Menſchentier, das einfache , mit

ſeinen natürlichen Inſtinkten fehlt, der Urtypus

fehlt , von dem die anderen abgeartet ſind . Was

ſonſt des Dichters Aufgabe iſt, das thut hier die

Natur ſelber: ſie vereinfacht die Geſtalten .

„ Zum Beiſpiel : Verliebte, Eiferſüchtige, Rach :

gierige gibt es in jedem Land; aber die Liebe ,

die Rache, oder nehmen Sie welchen Inſtinkt Sie

wollen , ganz in einer Perſon verkörpert wie in

der antiken Tragödie, das finden Sie heute nur

noch in Italien . Solch ein menſchgewordener

Urtrieb, wie z . B. unſere Carlotta war, das ſchöne

Bronzeweib, das Sie ja alle gekannt haben . "

Als ſie den Namen Carlotta nannte, ſtieg eine

halbvergeſiene Geſtalt aus meiner Erinnerung auf:

ein herrliches Weib, wie eine antike Koloſſalſtatue,

mit braunem unbeweglichem Geſicht und großen

goldenen Ringen in den Ohren . Sie ſtand leib

baftig vor mir, wie ſie den Raſen am Hügelabhang

der Villa jotta um corte, die Schaufel kraftvoll
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in das trockene Erdreich niedertretend und ruhig

Scholle zu Scholle legend . Ich hatte ſie nur einmal

geſehen und wußte nichts von ihr , als daß ſie

Carlotta hieß , aber in meiner unbewußten Er

innerung war die Erſcheinung haften geblieben ,

ohne daß ich mich je mit ihr beſchäftigt hätte .

Sie ſah aus wie das lekte Individuum einer

untergegangenen Raſſe aus einer Zeit , wo die

Menſchen noch weniger zahlreich, aber körperlich
vollkommener waren.

Das Geſpräch war plößlich abgeriſſen und

eine verlegene Stille ging durch das Zimmer.

Man knüpfte eine neue Unterhaltung an, die nicht

mehr ins Sprudeln kam, und trennte ſich früh .

Sobald wir allein waren , fragte ich die Frau

des Hauſes , was es mit der ſchönen Rieſin für

eine Bewandtnis habe.

,, O , wie feltjam iſt es doch , " rief ſie, den Fort:

gehenden nachblickend, „ daß die Menſchen im Leben

nicht ertragen können, was ſie in der Dichtung

überzeugt und zum Beifall zwingt. Es freut mich ,

daß Sie nach Carlotta fragen , ihre Geſchichte

liegt vor der Zeit unſrer Bekanntſchaft, und ich

erzähle ſie Ihnen gern . Sie haben das Mädchen

erſt geſehen, als ihre Kraft ſchon gebrochen war,

ſchließen Sie daraus, was ſie in den Zeiten ihres

Glanzes geweſen iſt !"

Sie legte ſich auf ihrem Kanapee zurecht,

dachte ein wenig nach und erzählte dann :
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Es war bei einem Sommeraufenthalt in Monte

piano, daß die Carlotta in unſer Haus kam . Sie

kennen die Gegend nicht? – gewiß eine der

ſchönſten im toskaniſchen Apennin , ein von

wilden Schluchten zerriſſenes und von Berg :

ſtrömen durchrauſchtes Hochplateau, das die Waſ

jerſcheide zwiſchen dem Bologneſiſchen und Floren :

tiniſchen bildet : Die Setta eilt nach Oſten dem

Reno und der Adria zu und die Fiumenta ſtürzt

ſich mit dem Biſenzio nach dem weſtlichen Meere.

Ebenſo zwieſpältig iſt der Charakter der Bevölke:

rung , ſie ſpricht toskaniſch und gehört der Landes :

einteilung nach zu Florenz, neigt aber ſchon zu

dem rauheren und geraderen Weſen der bolog :

neſiſchen Nachbarn hinüber. Wir wohnten wunder:

bar im Müllerhauſe, durch deſſen Gewölbe die

ſchäumende Setta ſtürzt , aber für die Bedürf

niſſe war ſchlecht geſorgt, daher das Wirtſchaften

ſeine Schwierigkeiten hatte , und das Dienſt

mädchen , das ich aus der Stadt mitbrachte,

wußte ſich nicht zu helfen. Auch fehlte es unſerer

kleinen Stephanie, die eben das Gehen lernte,

an Aufſicht, deshalb ließ ich im Ort nach einer

Aushilfe ſuchen. Da quälte mich eine wan

dernde Krämerin , die mit ihrem Eſelwagen ab

und zu vor die Mühle kam, ihre Tochter zu mir

zu nehmen ; das Mädchen habe zwar noch nie

gedient, ſei aber ſo fleißig und beſcheiden , daß

ich gewiß mit ihr zufrieden ſein werde . Die

I
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Krämerin war eine alte Here , die mit ihrem

Gjelkarren im Lande herumzog , den Sommer:

gäſten ſchlechte Seifen , dem Landvolt farbige

Bänder aufſchwagte und allen Klatſch zwiſchen

den zwei Grenzprovinzen vermittelte. Ihre Em:

pfehlung hatte alſo wenig Gewicht, aber das

Waſſer ging mir an den Hals , auch hörte ich,

daß die Tochter der Mutter ſehr unähnlich ſei,

und willigte ein , ſie mir wenigſtens vorſtellen

zu laſſen.

Des andern Tages brachte mir die Alte ein

großes ſchönes Mädchen daher , nicht mehr in

der erſten Jugend , und in ſeiner reifen , faſt

matronenhaften Fülle mehr einem Weibe gleichend ,

ein Prachtſtück der Natur, mit braunem ruhigem

Geſicht, die Haare wie zwei ſchwarze Flügel über

der Stirn und große goldene Ringe in den

Ohren , kurz , Sie kannten ſie ja unſre Car:

lotta . Man begriff nicht, wie das kleine häß

liche Weib dieſem edlen Koloß das Leben ge

geben haben ſollte .

Das Eramen fiel nicht glänzend aus . Faſt

auf allen Punkten, nach denen ich ſie befragte,

bekannte ſich Carlotta zu gänzlicher Unwiſſen

heit , während die Mutter ihr heimlich Winke

gab und des Mädchens Aufrichtigkeit durch er:

logene Lobpreiſungen gut zu machen ſuchte. Frei

lich , wenn für Carlotta nichts geſprochen hätte

als das Zeugnis ihrer Mutter, ſo wäre ſie wohl

I
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nie in unſer Haus gefommen , aber das große

wohlgeratene Menſchenbild mit dem ruhigen Weſen

eines ſchönen, ſtarken Tieres gefiel mir auf den

erſten Blic, und den Ausſchlag gab die Kleine,

die ſich ſogleich mit ihr befreundete.

Von Stunde an entſpann ſich zwiſchen dem

großen braunen Weib und unſerm kleinen blon:

den Kindchen die zärtlichſte Liebe . Carlotta wurde

nicht ſatt , die damals noch ſpärlich ſproſjenden

goldhellen Härchen anzuſtaunen, in denen ſie das

Abzeichen einer höheren Gattung, etwas beinahe

Göttliches erblickte , und in unbewußter Poeſie

erfand ſie der Kleinen immer neue Liebes- und

Schmeichelnamen , eigentlich keine Namen , ſon :

dern Naturlaute Callender Leidenſchaft, in denen

ihr dumpfes Gefühl nach Ausdruck rang. Ihren

Taufnanien konnte ſie nicht behalten und ver

kehrte ihn in Stofale, wie die Kleine ſich ſelber

noch lange Jahre nachher nannte .

Wie oft mußte ich ihr das Kind vom Arme

reißen, wenn ſie ſich wie ein Kreiſel damit auf dem

unebenen Waldboden herumſchwang, das zarte

Ding an den wogenden Buſen gepreßt, und dazu

wie in Verzückung: „ Stojale! Stofale ! Stojale ! "

ſchrie, bis ihr der Atem ausging.

Im übrigen rechtfertigte Carlotta das Zeug:

nis , das ſie ſich ſelber ausgeſtellt hatte , denn

ſelten hat mir ein Mädchen ſo viel Mühe ge

macht. Sie war durch und durch Bäuerin, ohne
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Fähigkeit, ſich in verfeinerte Bedürfniſſe einzu :

leben , und wenn ſie mit Mühe eine neue Auf

gabe gefaßt hatte , ſo durfte man ſie beileibe

nicht in der mechaniſchen , immer gleichen Ver

richtung derſelben ſtören , ſonſt ſtand die Maſchine

mit einem Ruck ſtille. Nur was ſie für das

Kind zu thun hatte , das geriet ihr alles leicht

und ſicher, wie aus einem natürlichen mütter

lichen Inſtinkt.

Bei alledem wußten wir in Montepiano ihre

Dienſte wohl zu ſchäßen , denn ſie kannte jeden

Bauernhof und wußte immer genau, wo es ge

rade einen Korb voll friſcher Eier oder ein Stück

ſchöner Butter zu holen gab ; auch konnten wir

ihr mit voller Sicherheit das Kind überlaſſen,

während wir im Gebirg umherkletterten . Außer

dem habe ich es ſtets als einen Gewinn be

'trachtet, beſonders für die Kindheit, ſchöne wohl

gebaute Menſchen im Hauſe zu haben . Man

mußte die Carlotta ſehen , wenn ſie an dem

kleinen Röhrenbrunnen, der neben dem Mühlbach

aus dem Felſen ſpringt , ihr Waſſer holte und

mit der Laſt zurücfam ohne einen Tropfen zu

verſchütten, an jeder Hand einen ſchweren Eimer

Waſſer hängend, daß die Eimer und die ſtarken

braunen Arme aus einem Bronzeguß zu ſein

ſchienen , die bibliſche Rebekka kann kein ſtol

zerer Anblid geweſen ſein .

Auch gefiel es mir an Carlotta , daß ſie
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ernſthaft und ſchweigſam war wie die Natur

ihrer Berge ; nie hörte man ein überflüſſiges

Wort von ihr. Sobald ſie nichts zu thun hatte,

ſepte ſie ſich am Abhang unter den Cypreſſen

nieder, wo der Weg an der Setta hinführt, und

fang, ihre Stofale im Schoße haltend, ein ein :

töniges Lied , immer dieſelbe Strophe, die endlos

wiederkehrte wie die Welle im Bach .

Ueberhaupt hatte ſie ein nahes und ſtilles

Verhältnis zu der Natur, ſie kannte alle Pflan:

zen mit Namen, was bei dem hieſigen Landvolk

ſelten iſt, und ſagte mit faſt unfehlbarer Sicher:

heit das kommende Wetter voraus von ihrem

Vater, der ein Apenninenhirte war, hatte ſie die

Gabe geerbt und zwar ſie allein unter ſieben

Geſchwiſtern. Wir hatten es an ihr ausgefunden,

bevor wir wußten, daß ſie als die beſte Wetter

prophetin ringsum zwiſchen Setta und Fiumenta

anerkannt war . Welche Aufſchlüſſe über die

Natur vermöchten uns erſt die Tiere zu geben ,

wenn wir ſie befragen könnten .

Etwas Treuherzigeres als unſre Carlotta iſt

nie auf zwei Beinen gegangen . Sie war noch

keine Woche in unſerm Dienſt, ſo erzählten mir

die Hausgenoſſen beluſtigt , daß die neue Kinde:

magd ſich mit unſrer Kleinen über ihre eigenen

Herzensangelegenheiten zu beraten pflege, und

ſie ſei feſt überzeugt, das ſtille Kind mit den

durchdringenden blauen Augen verſtehe alles .



11

1

1

Nun merkte ich ſelber auf und hörte auch richtig

eines Tages mit an , wie ſie die Kleine auf

ihrem Schoß ernſthaft fragte : ,,Soll ich ihn

nehmen , Stofale , ſag mir’s du , ſoll ich ihn

nehmen ? "

Und nachdem ſie eine Weile in den Augen

des Kindes wie in einem Schickſalsbuch zu leſen

geſucht hatte , ſeşte ſie in klagendem Tone hin:

zu : „ Aber du weißt ja, daß ich Tag und Nacht

an den andern denke . “

Und plößlich riß ſie das Kind mit Ungeſtüm

an ihre Bruſt und rief in Verzückung: „ D , wenn

ich ſicher wäre , daß mir ein ſolches Engelchen

geſchenkt würde, dann drückte ich beide Augen zu

und nähme ihn doch .“

Ich trat unverſehens heraus und fragte, was

die ſeltſamen Reden bedeuteten . Carlotta war

zuerſt betreten, dann faßte ſie ſich und beichtete,

und ſo erfuhr ich jenes Tages in Bruchſtücken ,

die ich mir ſelber zuſammenleimen mußte , ihre

ganze Geſchichte.

Carlottas Familie ſtammte aus dem Bolog

neſiſchen , wie ſie immer mit Stolz betonte ,

eine Rieſenbrut , der Vater , vier Brüder , drei

Schweſtern , alle ſchön und groß und ſtark wie

fie. Dieſe Leute hauſen nur im Sommer auf

ihren Bergen, des Winters ziehen ſie in Scharen

mit Sack und Pack herunter nach der Maremma

oder nach Sardinien , wo Arbeitskräfte immer
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geſucht ſind . Gehen ſie dort nicht am Fieber

zu Grunde , ſo haben ſie Ausſicht, es zu einem

gewiſſen Wohlſtand zu bringen, denn die Löhne

ſind in jenen ungeſunden Gegenden höher als

anderwärts .

So rechnete auch Antonio , Carlottas Ver

lobter , ein kluger ſtattlicher Burſch , der jeden

Winter nach Groſſeto auswanderte und im Früh

jahr ſein Erſpartes gegen ein paar kräftige Ma:

remmenpferdchen umtauſchte , die er dabeim mit

Vorteil wieder verhandelte. Er hatte ſchon Aus

ſicht auf ein eigenes kleines Gütchen , das er

mit Carlotta bebauen wollte , als ihn kurz vor

der Hochzeit die Malaria in wenigen Tagen weg:

riß . Carlotta betrauerte ihn herzlich , denn ſie

hatten von Kindheit an zuſammengehalten. Doch

fiel es ihr nicht ein, um ſeinetwillen unvermählt

zu bleiben , ſie verlangte nur , ihr Zufünftiger

müſſe groß und ſtattlich ſein , wie Antonio ge

weſen . Aber ſie war nun ſchon aus ihrer Bahn

geriſſen und ſollte den Weg zu ihrer natür:

lichen Beſtimmung nicht wieder finden . Noch

im ſelben Jahr erlag ihr Vater der gleichen

tüdiſchen Krankheit , die Mutter , die Nomaden

blut im Leib hatte, ſchaffte ſich darauf den Gſel

an , um von Ort zu Ort mit Nadeln und Bän :

dern zu hauſieren ; ihr Wägelchen mit dem gelben

Wachstuchüberzug war bis ins Mugello hinab

bekannt. Die Geſchwiſter waren verſorgt , Car:
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lotta , die Jüngſte , wurde , da ſie das Wander

leben der Mutter nicht teilen mochte, bei einem

Verwandten in Brato untergebracht , der ihre

Kräfte nicht beſſer zu verwerten wußte, als in:

dem er ſie in die Papierfabrik von Meletto

ſchidte.

Denken Sie ſich unſre Carlotta, die für die

Stille der hohen Berge und der weiten Ebenen

geboren war , in der qualmenden , quirlenden

Atmoſphäre einer Fabrik, unter all den flinken,

geſchwätigen , verderbten Arbeiterinnen . Das

arme Ding glaubte lange Zeit, der Kopf müſſe

ihr vor Lärm und Hiße zerſpringen. Schweigend

falzte ſie täglich ſo und ſo viel Bogen blauen

Packpapiers und wanderte am Abend einſam

ihre fünf Kilometer nach Hauſe; ihr gewaltiger

Wuchs und ihre Stummheit richteten zwiſchen

ihr und den andern eine Scheidewand auf. Zwar

ſtellten ſich auch dort ein paar Freier für ſie

ein , aber ſie waren unanſehnlich von Perſon ,

und die gute Carlotta hätte es damals in der

Blüte ihrer Jugend für einen Schimpf gehalten ,

einen Mann zu nehmen, der kleiner war als ſie.

Nur einer lebte in Meletto, auf den Car

lotta nicht herunterſehen konnte : es war ein

Papiermaſchinenführer mit Namen Rocco Fon :

tana, ein bildſchöner Menſch von guter Herkunft

und herrlich gewachſen, aber ein Verführer und

Frauenverderber von Profeſſion . Den Damen
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von den umliegenden Villen ſoll er ebenſo ge :

fährlich geweſen ſein wie den armen unwiſſen

den Fabrikmädchen , denn er beſaß eine ange

borene Eleganz und die , fierezza “ im Auge -

wie Carlotta ſich ausdrückte der kein Weib

widerſtehen konnte . In Meletto verdrehte er alle

Köpfe und gab zu wütender Eiferſucht, zu Zank

und Intriguen ohne Ende Anlaß.

Seine Frechheit ging über alle Grenzen .

Einmal rief er ein Dußend Arbeiterinnen im

Fabrithof zuſammen wie ein Hahn ſeine Hennen

und ſagte : „ So gebt doch euren Streit auf,

Kinder, ich will euch ja alle glüdlich machen,

keine ſoll über mich zu klagen haben . Nur das

bitte ich mir aus , daß ihr wieder ruhig eurer

Wege geht, wenn ich ſage : Jeßt iſt's zu Ende .

Und eins vor allem merkt euch : heiraten nie :

mals ! "

Durch welchen dunklen inneren Widerſpruch

warf unſre ernſte, ſittenſtrenge Carlotta ihre Lei

denſchaft gerade auf dieſen ? Blendete ſie die

glänzende Geſtalt oder war es vielleicht gerade

ihr empörtes moraliſches Empfinden , das ſie

zwang, ſich immer heimlich mit ihm zu beſchäf

tigen ? Ich weiß es nicht, und ſie ſelber konnte

mir die Frage nicht löſen .

Was ihn betrifft , ſo verſteht es ſich von

ſelbſt, daß die prachtvolle Ericheinung ihm in

die Augen ſtach . Bei jeder Gelegenheit äußerte
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er öffentlid), es dürfe ſich keine andre neben

Carlotta ſtellen , und zog ihr dadurch den in:

grimmigen Haß ihrer Kameradinnen zu . Ats

ausgelernter Renner wollte er mit der Bäuerin

keck und derb zu Wege gehen , wie es in ihren

Bergen üblich iſt. Aber beim erſten Verſuch , ſich

den großen , ſchönen Vogel zu zähmen , erhielt

er einen tüchtigen Schnabelhieb , der ihm zeigte,

daß dieſer Wildling keine ſo leichte Beute war

wie die kleinen zwitſchernden Fabrikſpaßen . Nun

geriet er in Feuer, ſprach von Liebe und tieferer

Empfindung , Carlotta fragte tiefernſt , ob er ſie

zu ſeiner Frau machen wolle, und da er mit

Nein antwortete , drehte ſie ihm kurzweg den

Rücken .

Aber der Pfeil ſaß ſchon in ihrem Herzen

feſt, und ſie konnte dem Verſucher nicht ernſtlich

grollen . Rocco Fontana war ein anderer, ſobald

es ſich nicht um Liebesjachen handelte; ſein

Talent und ſeine Tüchtigkeit mußte ihm jeder

laſſen. Er war des Direktors rechte Hand und

die unentbehrlichſte Perſon im ganzen Anweſen.

Jeden Augenblick rief man nach ihm , und wenn

ein Unfall paſſierte, war er der erſte , der zu

ſprang . Auch auf ſein gutes Herz redneten alle :

die Arbeiter borgten Geld von ihm , und wenn

einer ſich hatte was zu Schulden kommen laſſen,

ſo mußte Rocco Fontana beim Direktor ver

mitteln . „ Bittet nur den Herrn Fontana“

I

-
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,, Herr Fontana wird helfen" hieß es rechts

und links , und wenn er in der Fabrik erſchien ,

gab es immer ein Spähen und Hülſeverdrehen

von allen Seiten, bis er über die Schwelle trat ,

nachdem er zuvor prahleriſch ſeine rauchende

Cigarre in den Hof geſchleudert hatte, wo immer

ſchon einer wartete, um ſie wegzufangen .

Carlotta glühte heimlich wie eine Kohle, aber

ſie hielt ſtand . Sie leugnete ihm nicht, daß

ſie ihn liebe , wie keine andere ihn lieben könne,

aber eins liebe ſie noch mehr als ihn , ihre Ehre,

und darum ſolle er nicht hoffen , ſie zu beſigen,

außer als jeine rechtmäßige Frau vor Gott und

Menſchen .

Der ſchöne Rocco antwortete, ſie rede wie ein

Blinder von der Farbe , ein Weib , das liebe,

ſpringe auf den Wink ihres Geliebten in die Ma:

ſchinenräder, und da er ſah , daß er nichts er

reichte, juchte er ſie wenigſtens durch ſpipige

Reden und höhniſches Gebaren zu quälen .

„ Auf was warteſt du denn eigentlich ?“

ſagte er ; „ ſei's um ein paar Jährlein , ſo ge:

hörſt du auch ſchon zur Garde der heiligen Ka

tharina, und es iſt doch eine große Sünde un

gefüßt in die Grube zu fahren . "

Und ein andermal: „ Wenn du nur zum An :

ſehen da biſt , jo frage ich den Teufel nach deiner

Schönheit. Bilder gibt es noch zehnmal ſchönere ,

vor die ich mich hinſtellen kann und ſie bewun :
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dern , zum Beiſpiel die Fornarina des Rapbael,

die in meinem Zimmer hängt ich zeige ſie

dir, wenn du willſt.“

Carlotta wußte von den andern , daß ſein

Zimmer mit lauter Photographien nach berühm :

ten Meiſterwerken geſchmüdt war , und ſie hätte

die Fornarina gerne geſehen, denn auch in ihren

Bergen oben weiß man vom Raphael, aber ſie

hütete ſich wohl, Fontanas Einladung anzunehmen .

Nie konnte ſie mit ſich ins reine kommen

über dieſen Mann, der ſo gut war mit allen

„ gut wie das Brot“ , ſagte Carlotta mit An:

dacht, und doch ſo ſchlecht wurde, ſobald ein

Mädchen ihm Verlangen einflößte. Ueber dem

vielen Grübeln und Grämen verlor ſie Appetit

und Schlaf, daß ihr die Wangen einſanken und

die Kleider zu weit wurden . Rocco Fontana

mit ſeinen Falkenaugen ſpähte zuerſt die Ver:

änderung aus und ſagte ihr grauſam , ſie ſei

um zehn Jahre gealtert . Er ſah ſie nun gar

nicht mehr an und überließ ſie ihrer ſtummen

Pein und dem ſchadenfrohen Mitleid der Kame

radinnen . Carlotta mußte mit anſehen , wie er

eine hübſche Blondine, die erſt ſeit kurzem in

der Fabrik Lumpen ſortierte und ihm noch neu

war , mit den Bliden verzehrte , und wie das

kleine Mädchen ſchnippiſch that, aber doch merken

ließ , daß ſie zu gewinnen wäre , - in Carlotta

kochte der Zorn bei all dem Zwitſchern und

Muſenalmanach für 1897 .
2
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Kokettieren , dem Rödenachſchleifen und Stiefelchen :

zeigen der ſtädtiſchen Zierpuppe, wozu ſie ſelbſt

ſo gar kein Talent hatte .

Endlich fand ſie eine Linderung für ihre

Liebesnot . Sie hatte auf heimlichen Wegen in

Erfahrung gebracht, daß der ſchöne Rocco in

Vajano ein Kind beſaß , ein bildſchönes kleines

Mädchen mit ſchwarzen Haaren und Augen und

dem Vater wie aus dem Geſicht geſchnitten .

Die es geboren hatte, war aus Gram geſtorben ,

und eine andre verlaſſene Geliebte Fontanas,

eine wohlhabende Bäckerswitwe von Vajano, hatte

ſich aus Leidenſchaft für den Vater des Kind :

chens angenommen und zog es liebevoll auf,

obſchon dieſer den Fuß nicht mehr über ihre

Schwelle ſeşte . Carlotta führte ſich bei der

Bäckerin ein und wußte das kleine Mädchen an

ſich zu gewöhnen, ſie brachte Spielzeug und Lecke:

reien aus Prato mit und kannte kein höheres

Glüc , als am Sonntag die ſchöne Kleine ge

pußt und bebändert in Vajano ſpazieren zu

führen . Da lebte ſie ſich in einen langen Traum

hinein , in dem all die dunkle Sehnſucht ihrer

tur geſtillt und ſie Mutter des ſchönſten Kind

des, eines Kindes von Rocco Fontana war.

Aber auch dieſes Glück ſollte ihr nicht lange

ungeſchmälert bleiben , denn die andern ſpürten

ihr nach, und ſobald das Geheimnis von Gildas

Geburt am Tage war , entſpann ſich eine neue

1
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1Rivalität. Wie vorher beim Vater , ſo ſuchte

man Carlotta jeßt auch beim Kinde zu verdrängen,

und der Witwe machte man ſich unentbehrlich,

indem man ihr Roccos neue Liebesabenteuer

und andern Klatſch zutrug, von dem Carlotta

ſich ferne hielt . Die kleine Gilda wurde von

einem Arm in den andern geriſſen und mit

Süßigkeiten krank gefüttert von dem leichtfertigen

Völkchen. Als Carlotta abwehren wollte , jah

man ſie mißtrauiſch an , und die freche Blonde

fragte unverfroren : „Iſt es vielleicht dein Kind ? "

Dafür erhielt ſie von Carlotta eine ſchallende

Ohrfeige, und nun war zwiſchen beiden der Krieg

erklärt . So oft ſie in Vajano zuſammentrafen ,

kam es zu ſchlimmen Auftritten, und wenn Car:

lotta auch die ſchwereren Hände hatte , ſo blieb

ſie Miras ſpißiger Zunge gegenüber am Ende

immer im Nachteil. Man überbot ſich gegen

ſeitig in thörichter Verſchwendung für das Kind :

ließ ihm die eine ein weißes Kleidchen ſticken ,

jo brachte ihm die andere einen ſchweren ſilbernen

Löffel, obwohl Rocco fich ebenſowenig um dieſen

Wetteifer kümmerte wie um die Pflege, die ſein

Kind bei der Witwe fand.

Er hatte unterdeſſen mit einem Fräulein aus

Mailand, das auf einer der Villen um Meletto

zu Beſuche war , Bekanntſchaft angeknüpft und

trug fich mit Heiratsgedanken . Die blonde Mira

ſchluckte einen Abſud von Schwefelhölzchen , an
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dem ſie beinahe ins Jenſeits gefahren wäre, und

eine andere wollte ſich in den Biſenzio ſtürzen . Da

brach in der Fabrit eine beſtige Pocenepidemie aus,

und Rocco Fontana war unter den Erkrankten .

Als nun der verwöhnte Mann verlaſſen im

Lazaret von Prato lag , ließ er ſeine Mädchen

in Meletto ſpöttiſch fragen , welche von ihnen

wohl ſo viel Mut und Hingebung habe, zu ihm

ins Pockenſpital zu kommen und ihn in dieſem

Zuſtande auf den Mund zu küſſen .

Die Mädchen freiſchten laut auf vor Schreck

und bedankten ſich für die Zumutung ; nur Car:

lotta war gleich bereit , den Handſchuh aufzu :

nehmen .

Der folgende Tag war ein Feſttag, da puşte

ſie ſich ſchön , band ihr Schleiertuch über und

wandelte feſten Trittes nach dem Spital. Ich

weiß nicht, wie ſie es angeſtellt hat, die ſtrenge

Abſperrung zu brechen ; ſicher iſt, daß ſie an das

Bett Fontanas gelangte , der ſchauberhaft ent :

ſtellt und unkenntlich dalag , denn er war gerade

im Stadium der Vereiterung, wo die Anſteđungs

gefahr am größten iſt. Ehe er es dachte, hatte

ſie ſich herabgebeugt und einen feſten leidenſchaft:

lichen Kuß auf ſeinen Mund gedrückt.

,, Du biſt eine Gans, Carlotta , “ ſagte der

Kranke übellaunig. „Wenn die Poden dich ent

ſtellen , ſchaut dich kein Mann mehr an , ich ſelbſt

am wenigſten . "
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,, Ich weiß , " war ihre ruhige Antwort, „,aber

ich wollte Ihnen zeigen , wie die Carlotta lieben

fann . "

Dann ging ſie ruhig wieder fort und ſtellte

ihr Schidjal Gott anbeim . Die Gefahr ging

zwar glüdlich vorüber , Carlotta blieb geſund,

aber der Beſuch im Pockenſpital wurde ruchbar

und koſtete ihr den Ruf, den ſie bis dahin ängſt

lich gehütet hatte . Die Mädchen nannten ihr

Betragen ſchamlos, die abgewiejenen Männer

verurteilten ſie gleichfalls, der Direktor ſchloß ſie

wegen der Anſtedungsgefahr mehrere Wochen

von der Arbeit aus, und der Oheim drohte, ſie

aus dem Hauſe zu jagen , wenn ſie je wieder

ein Wort mit Rocco Fontana wechsle.

Afs dieſer das Spital verlaſſen durfte,

ſtieg ihre Not aufs höchſte. Ihr Beſuch hatte

die alte Leidenſchaft neu angefacht , und Rocco

betrachtete die arme Carlotta als ihm ver

fallen . Er war noch ſo ſchön wie je , die ſchreck

liche Krankheit hatte keine Spur hinterlaſſen,

außer einer kleinen Narbe zwiſchen den Augen

brauen , die ihm etwas Finſteres gab , wodurch

er nach Carlottas Meinung noch gefährlicher

wurde. Er machte ihr den Vorſchlag , ſie von

ihren Verwandten wegzunehmen und ganz für

ſie zu ſorgen . Er habe eingeſehen , was ein

echtes Weib ſei , und ſie ſolle es gut bei ihm

haben, er wolle ihr auch treu ſein , ſolange die
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Liebe daure , nur daß das ewig ſei , könne er

nicht verſprechen .

„ Sag, daß du mich heiraten willſt, und ich

bin dein , “ war Carlottas unerſchütterliche Ant

wort. Aber ſo weit vergaß ſich Fontana nicht ;

es war ja ſein Stolz, kein Mädchen je betrogen

zu haben , ſie liefen ihm alle von ſelbſt in die

Arme und auch mit Carlotta wollte er offenes

Spiel ſpielen . Er verlangte, ihr wenigſtens den

Kuß zurückzugeben , den ſie ihm ins Spital ge

bracht, aber ſie widerſtand , und als ſie ihre

Kraft wanken fühlte, pacte ſie ihre Siebenſachen

zuſammen, ſeşte ſich in die Diligence und fuhr

berauf in ihre alten Berge .

Aber noch ein anderer Bewerber ſpielte in

ihrem Leben eine Rolle.

Eine Wegſtunde unterhalb Montepiano, am

linken Ufer der Fiumenta, liegt San Quirico,

das anſehnlichſte Neſt im ganzen Bijenziothal

und Hauptort der Gemeinde von Vernio mit

Rathaus, öffentlicher Piazza und waldumgrünter

Burgruine. Dort wohnte dem Rathaus gegen :

über ein Krämer Namens Modeſto ; er hatte den

großen Laden an der Brücke , mit Oſterie und

Stallungen , wo jept noch wie damals die Fuhr:

leute einſtellen. Als wir einmal vorüberfuhren,

zeigte mir Carlotta das Haus, das mit einer

luftigen Coggia auf das Safier binunterſiebt,

und ſagte nicht ohne einen gewiſſen Stolz :
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,, Dieſes Haus wäre das meinige , ſobald ich

wollte . "

Der Krämer hatte nämlich ſeit Jahren ein

Auge auf ſie; er war Witwer mit drei hübſchen

Kindern, für die er eine Mutter ſuchte , und Car:

lotta hatte ihm ſchon gefallen, als er noch ledig

und ſie die Braut Antonios war . In der ganzen

Gegend genoß er den Ruf eines Ehrenmannes,

und man ging, wie Carlotta wiſſen wollte, da:

mit um , ihn in den Gemeinderat von Vernio

zu wählen . An ihm , an ſeiner Redlichkeit und

Treue hielt ſie ſich aufrecht , wenn der Boden

unter ihr wankte und ſie vor Roccos unwider

ſtehlichen Augen ihre Feſtigkeit hinſchmelzen fühlte,

und oft hatte ſie dem Verſucher gedroht , wenn

er nicht von ihr ablaſſe, werde ſie ſich in ihre

Berge flüchten, wo ein Ehrenmann auf ſie warte,

der ſie liebe und heiraten wolle .

Wie du willſt ," hatte dieſer geantwortet , aber

es wird dir nichts nüßen . Ich ſage dir voraus,

daß du mich nicht vergeſſen wirſt. Kein Mädchen,

das mich geküßt hat , kann mich je vergeſſen .“

Und der Verſucher hatte wahr geſprochen :

ſobald ſie Modeſto wiederſah , erkannte ſie, daß

ein inneres unüberwindliches Hindernis zwiſchen

ihnen ſtand. Roccos entſtellten Mund hatte ſie .

mit Leidenſchaft gefüßt, aber die Vorſtellung ,

Modeſtos breite Lippen mit den ihrigen berühren

zu ſollen , machte ſie daudern. Daß er zu klein

1
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war , hätte ſie ihm jeßt , gedrückt wie ſie war,

verziehen , und von ſeinem Charakter ſprach ſie

mit Bewunderung, aber irgend ein Etwas , über

das ſie ſich ſelbſt nicht klar war, denn bald ſuchte

ſie es in ſeiner Stimme, bald in ſeinem Gang

oder in der Art, wie er beim Stehen die Beine

ſpreizte, machte ihr ſeine Nähe unerträglich.

Dieſe Angelegenheit war es , die ſie dem Kinde

mit den großen fragenden Augen anvertraut hatte,

und oft hörte ich ſie ſeufzen : „ Ich bin ſchlecht,

ſchlecht, ſchlecht, weil ich den Ehrenmann von

mir ſtoße und den ſchlechten Menſchen nicht ver:

geſſen kann."

Die alte Hauſiererin , ihre Mutter, ſchürte

ihrerſeits nach Kräften . Sie kam zweimal wöchent

lich mit ihrem Kramfarren in die Mühle , wo

ſich gleich ein Auflauf um ſie verſammelte, denn

die Alte übte auf das junge Volt einen una

widerſtehlichen Zauber. Sie war ganz Runzeln

und Beweglichkeit, dabei das Geſchwäßigſte, was

mir jemals vorgekommen , und die Kleider hingen

um ihren mageren Leib wie um einen Stecken .

Man kannte ſie nur unter dem Spişnamen ,, Cál :

zera“ , den ſie von Kindežbeinen führte, aber was

das Wort bedeutete, wußte niemand mehr ; einige

· wollten es von calza , der Strumpf, ableiten, weil

ſie als Kind ſtets mit herabhängenden Strümpfen

herumgelaufen ſei .

Die Calzera alio führte Modeſtos Sache,
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aber weniger der äußeren Vorteile halber , als

weil ihr die Kuppelei überhaupt im Blute lag .

Sie war ſo unruhigen Temperaments , daß ſie

nichts beim alten laſſen konnte , und wohin fie

fam , eine Verwicklung anzetteln mußte: ſchüch

terne Liebesleute führte ſie zuſammen, riß ſolche,

die fich gefunden hatten , auseinander, machte

junge Mädchen auf junge Männer und dieſe auf

jene aufmerkjam , trug Briefchen hin und her

und war ſo im ganzen Lande eine gefürchtete ,

aber unentbehrliche Perſönlichkeit . Da ſie für

ihre Liebesdienſte feine Entſchädigung wollte, ge :

noß ſie ſogar ein gewiſſes Anſehen , das ſie durch

Prahlerei zu vergrößern ſuchte , denn es wurde

vom Reno bis zum Mugellothal feine Heirat

geſchloſſen , die ſie nicht für ihr Werk ausgab.

Ein wenig heren konnte ſie natürlich auch , das

gehörte zur Sache. Wo ihr Karren mit ſeinen

klingelnden Glöckchen anhielt, da umſtanden ihn

die jungen Mädchen ſcharenweiſe und hingen

begierig an ihrem Mund und an ihren kleinen

glißernden Augen, die immer ausſahen , als ob

ſie etwas mitzuteilen hätten , und ſo machte die

Alte mit ihrer Zwiſchenträgerei freilich doch ganz

gute Geſchäfte. Sie brauchte aber nichts für ſich

ſelbſt, ſie ſchlich unter keinem Dach , aß an keinem

Tiſch, der Karren war ihr Bett , Küche , alles .

Was ſie verdiente , gab ſie ihren Kindern , mit

denen ſie jedoch in ſtetem Hader lebte. Nur
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Carlotta ließ ſich von ihr befehlen , als ob ſie

noch in den Kinderſchuhen ſtäke, und die Unter

würfigkeit des großen , ſtarken Mädchens gegen

das kleine häßliche Weib war oft beinahe fo :

miſch anzuſehen. Allein in Betreff der Heirat er:

reichte auch die Mutter nichts , als daß Carlotta

ſich immer aufs neue Bedenkzeit ausbat.

Als wir zur Heimkehr rüſteten , wollte die

Kleine nicht mehr von Carlotta laſſen, und auch

Carlotta glaubte ohne ihre Stofale nicht leben

zu können . Des Mädchens gute Eigenſchaften

waren uns lieb geworden , darum gaben wir

ihren Bitten nach und nahmen ſie mit uns nach

Florenz. Modeſtos offene Beranda, auf der lange,

weiße Laken im Bergwind flatterten und winkten,

entlockte ihr beim Vorüberfahren wieder manchen

Seufzer , aber als wir im Zwielicht an den

Krümmungen des ſchäumenden Biſenzio hinrollten

und nun die feurigen Schlöte von Meletto in

Sicht kamen, da wollten ihr die Augen faſt aus

dem Kopfe ſchießen , und ſie bog ſich aus dem

Wagen , bis das lepte Rauchwölfchen über den

Raſtanienwipfeln verſchwebt war .

Die Florentiner machten große Augen , als

wir das braune Enakskind zur Stadt brachten,

wo ſogar die Möbel neben ihr zu klein aus:

ſahen . Es war auch wirklich zum Nachſtaunen ,

wenn ſie in ihrem einfachen dunkelblauen Woll

rock, das Schleiertuch auf den Kopf und die
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großen Ringe in den Ohren, mit ehernem Tritt

zwiſchen den gepušten trippelnden Städterinnen

durchwandelte und durch keinen Zuruf, keinen

heranrollenden Wagen jemals zu einem beſchleu :

nigteren Tentpo zu bewegen war .

Die Leute wußten nicht, was aus ihr machen,

und ſie knüpfte mit niemanden Bekanntſchaft an ;

ihre Schweigſamkeit und daß ſie auch in der

Stadt mit untrüglicher Sicherheit das Wetter

voraus wußte, umgab ſie mit einem faſt un :

heimlichen Nimbus . Am liebſten ſaß ſie unter

dem Gebüſch im Garten , ihre Stofale auf dem

Schoß, und ſang ihr altes eintöniges Lied , das

Lied der hohen Berge und der weiten Ebenen ,

immer dieſelbe Tonfolge wie in dumpfer end:

loſer Erwartung. Nichts von kleinen Wünſchen,

Eitelkeiten , Kümmerniſſen hatte Raum in ihrer

Seele , die dunkle Beſtimmung des Weibes er

füllte ſie ganz, jenes unbegreifliche Myſterium ,

daß ſie Mädchen war und daß die Natur ſie ge

ſchaffen hatte , um Gattin und Mutter zu werden .

Ihre Leidenſchaft für ſchöne Kinder war be:

kannt, und ſobald ſich Carlotta mit der Stofale

auf dem Arm am Gitter zeigte , riefen ihr die

Burſchen von der Straße aus neckend 311 , ſie ſolle

doch die fremde Puppe ſtehen laſſen und ſich

lieber eine eigene anſchaffen .

„ , Sobald ich den rechten Vater dafür ge

funden habe," war dann Carlottas Antwort.
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„ Oho, wie ſoll denn der ausſehen ? "

,Anders als ihr !“ kam es in vernichtendem

Tone zurück, denn Carlotta machte aus ihrer Ver :

achtung für die ſchmächtige , kurzbeinige Raſie um

ſie her kein Hehl . Dafür rächten ſich die Floren:

tiner durch hundert ſpißige Reden, und auf der

Straße riefen ſie ihr gewöhnlich nach , ſie ſolle

den bronzenen Rieſen auf dem Piazzale Michel:

angelo heiraten , damit die Raſſe rein bleibe .

Im Sommer zogen wir wieder nach Monte :

piano; das Müllerhaus init ſeinen Waſſerthoren

und dem ſchattigen Cypreſſenwäldchen hatte es

uns angethan . Dort begann für Carlotta der

alte Konflikt . Wenn die Poſt von Prato mit

den Vorräten ausblieb, mußten wir das Mädchen

für die Einkäufe nach San Quirico ſchicken , und

ſo oft ſie in Modeſtos Laden trat, erneuerte der

Krämer ſeinen Antrag. Ich ſah wohl , wie es in ihr.

arbeitete und wie ihr ganzes Weſen ſie nach einem

eigenen Familienleben, einem Haus voll Kinder

je mehr deſto beſſer, ſagte ſie hindrängte.

Sie ging immer mit einer unausgeſprochenen

Frage um mich herum , denn mich geradezu um

Rat zu bitten wagte ſie nicht . Nur einmal kam

ſie ſchüchtern auf mein Zimmer und zeigte mir

Modeſtos Photographie, ein rundes , ſtumpfes Ge:

ſicht mit flacher Stirn und umſchleierten Augen,

die kurze ſtämmige Figur in einen Sonntags

rod gepreßt , der ſie zu beengen ſchien .
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Carlotta hatte wohl erwartet, daß ich auch

des Krämers Sache führen würde, denn als ich

mich etwas abfällig äußerte, antwortete ſie faſt

gefränkt : „ Und er iſt doch ein ſolcher Ehren

mann, in ganz Vernio gibt es keinen zweiten . "

Das war ihr von der Mutter ſo oft vorge:

ſagt worden , daſs es ſich wie ein Evangelium

feſtgeſept hatte.

„ Wenn er dir gefällt, warum nimmſt du ihn

denn nicht ? “ fragte ich.

Da ſchüttelte ſie traurig den Kopf und ſchlich

hinaus.

Leidenſchaftlicher wurde der Kampf, als der

Kramkarren mit der gelben Wachstuchdecke wieder

in der Gegend erſchien .

Die Alte hatte auf ihren Fahrten wie ge

wöhnlich eine Menge Klatſch eingeheimſt und

wußte zu erzählen , daß Modeſtos Mutter, die

ihm die Wirtſchaft führte, eine reiche Witwe aus

dem Piſtojeſiſchen für ihren Sohn in Ausſicht

habe, und daß die ganze Verwandtſchaft in ihn

dringe, auf die Carlotta, die ihn doch nicht liebe,

zu verzichten und nach diejer glänzenden Partie

zu greifen .

Sie boffte, ihr auf dieſe Weije rajcer das

Jawort auszupreſſen , aber die Tochter ſette allem

Zureden nur ihr angſtvolles , 3ch fann nicht " ent

gegen, für das ſie keine andre Erklärung beibringen

konnte als ein abermaliges „Ich kann nicht !“
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Die Calzera ſpie Feuer und Flammen. Ob :

gleich ſie ſich von dieſer Heirat nicht den min :

deſten perſönlichen Vorteil verſprechen konnte,

denn Modeſtos Mutter hatte bereits erklärt, die

alte Zigeunerin dürfte ihr nicht über die Schwelle ,

ſeşte ſie nun einmal ihren Kopf darauf, Car:

lotta zu zwingen - und was ich will, das will

ich, “ pflegte ſie zu ſagen .

Wenn ſie durch San Quirico fuhr, ſo ſtand

auch gewöhnlich Modeſto ſchon in Hemdärmeln

unter der Hausthür und ſchob ihr ein Stück

Salame oder ein Pfund Zuder in den Karren ,

damit ſie ſeinen Anwalt bei Carlotta mache .

Die Calzera legte zwar auf die geſchenkten Gegen :

ſtände keinen Wert , aber es ſchmeichelte ihrer

Eitelkeit, daß ein ſo angeſehener Bürger ſich um

ihre Gunſt bewarb , und ſie ſuchte ſich erkennt:

lich zu zeigen , indem ſie die ſtörriſche Tochter, wo

ſie ihrer anſichtig ward, mit Geheul und Schmä:

hungen überſchüttete . Längere Zeit trug Car :

lotta die Spuren der mütterlichen Ueberredungs:

verſuche in Geſtalt brauner und blauer Striemen

auf den Wangen herum , weil die Alte ihr ein :

mal im Jähzorn einen Bund lederner Schuh

riemchen ins Geſicht geſchlagen hatte , und es

blieb uns nichts übrig, als dem böſen Weibe

ſchließlich das Haus zu verbieten .

Aber Carlotta fand dennoch keinen Frieden :

das Ja und das Nein kämpften unaufhörlich in
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ihrer Bruſt . Sie gab der Mutter recht, daß nichts

anderes zwiſchen ihr und ihrem Glück ſtehe , als

ihr eigenes ſchlechtes Gemüt und der Tauge:

nichts von Meletto . Oft klagte ſie den Himmel

an , daß er dieſe große Schönheit an einen ſo

ſchlechten Menſchen verſchwendet habe ; warum

konnte er ſie nicht dem guten, redlichen Modeſto

geben , der es ſo treu mit ihr meinte , daß ſic

ihn hätte lieben und durch ihre Perſon glücklich

machen können !

Jeden Morgen lief fie vor Tau und Tage

den weiten Weg durch den Tannenwald nach

der Badia , wo ihr alter Seelſorger die Meſſe

las, und ging in brünſtigen Gebeten die Ma:

donna an, ihr Herz zu erleuchten um des ſchönen

Bambino willen , den ſie auf den Armen trug

und der die arme Carlotta täglich an den eige:

nen Herzenswunſch erinnerte. Aber die Himme

liſche mochte ſich ſo wenig wie wir andern mit

der beiklen Angelegenheit befaſſen .

O hätte ich damals dem großert Kinde klar

gemacht, daß die Vorſehung kein anderes Mittel

hat, uns zu warnen , als unſern eigenen Inſtinkt !

Aber gerade weil ich Carlotta ungern vermißt

hätte, enthielt ich mich aufs ſtrengſte jeder Ein

miſchung. Das wackere Mädchen war mir in

dieſem Sommer noch näher getreten durch ein

Ereignis , das ohne ihre furchtloſe Hingebung

die ſchwerſten Folgen für uns haben konnte .

1

1
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Mein Bruder war zu einem kurzen Beſuch

nach Montepiano gekommen , um in unſrer Geſell

ſchaft einige Berggipfel zu beſteigen . Es herbſtete

ſchon , aber die Tage waren noch wunderbar

ſonnig und faſt zu heiß , ſo daß man ihre Kürze

nicht bedachte. Eines Tages, auf dem Rückweg

von der Scoperta, überfiel uns ein Nebel, wie

ich noch keinen geſehen hatte , eiskalt und dicht

zum Schneiden, mit widerlichem , durchdringendem

Geruch . Man konnte den Fleck nicht mehr unter:

ſcheiden, worauf man den Fuß ſeşte , und die

Streichhölzer verſagten , denn ſie waren ganz

durchtränkt von Feuchtigkeit .

Wir befanden uns auf einem ſchmalen , ſanft

abſinkenden Ramm , wo jeder Schritt forgfältig

mit dem Bergſtock abgetaſtet werden mußte, denn

rechts und links fiel es jäh hinunter. Zwei

Dritteile des Weges hatten wir hinter uns,

aber eine gefährliche Stelle war noch zu über

winden, bevor wir ein Gehöft erreichen konnten ,

wo wir Laternen und Wegweiſer oder zum min :

deſten eine Zuflucht zu finden hofften .

Mein Mann als der Kundigſte ging voran,

wir beide folgten , aber plöglich war mein Bruder

neben mir verſchwunden . Ich rief , wir riefen

beide und erhielten zum Glück auch Antwort .

Er war abgerutſcht , doch nur ein Stück weit,

denn er hielt ſich am Gebüſche feſt und konnte

an dem langen Bergſtock wieder heraufgezogen

6
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werden . Aber jeßt erklärte mein Mann das

Weitergehen für unmöglich. Wir drückten uns

alle drei gegen ein Felsſtück, um uns her das

ſtille unbewegliche Nebelmeer , und riefen mit

aller Kraft unſrer Lungen um Hilfe . Ueber

vier Stunden verharrten wir ſo und ſepten unſer

Schreien fort, bis keines mehr einen Ton in der

Kehle hatte. Niemand kam, die Bauern ſchienen

taub zu ſein ; auf Hilfe von Haus konnten wir

nicht rechnen, denn wir hatten verſäumt, das

Ziel unſres Ausflugs anzugeben , und machten

uns ſchon gefaßt, erſt von der Sonne aus unſrer

ſchredlichen Lage befreit zu werden .

Plößlich drang ein ſchriller Schrei durch den

Nebel , dem andre ebenſolche Schreie wie die

Pfiffe des Nebelhorns zur See in gleichmäßigen

Pauſen folgten ; wir gaben Antwort, ſo gut wir

konnten , zwei Lichter wurden ſichtbar, die ſich

langſam näherten , und vor uns ſtand Carlotta

mit einem alten , ganz in Schafpelz eingehüllten

Bäuerlein .

Die Wetterkundige hatte , ſobald das Nebel

brauen um die Berge begann , ſich mit der La

terne aufgemacht, uns zu ſuchen , nur wußte ſie

nicht wo , und erſt nach vielem Fragen und Wie

derumkehren fand ſie wie ein Spürhund unſre

Fährte. Auf dem Gehöft erfuhr ſie, daß man

ſtundenlang unſre Stimmen gehört , ſich aber

nicht herausgetraut hatte , denn die abergläubi

Mujenalmanach für 1897 .

1

1

3
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ichen Leute hielten uns für böſe Geiſter. Erſt

als er die Entſchloſſenheit des Mädchens jah,

ermannte ſich der Alte, ihr ſuchen zu helfen, und

unter Führung der beiden Laternen erreichten

wir mühſam mit Anſpannung aller Sinne den

Bauernhof, an Gliedern heil, wenn auch bis auf

die Haut durchnäßt.

Dienſte wie dieſer laſſen ſich nicht mit Geld

und Geſchenken belohnen, ſie heben den , der ſie

uns leiſtet, in unſre Sphäre herauf, darum be

trachteten wir Carlotta ſeit jener Nacht als eine

Anverwandte, deren Wohl und Wehe uns per:

fönlich anging.

Freilich gönnte ich das Prachtgeſchöpf dem

Krämer nicht und konnte ſie mir auch gar nicht

hinter einem Ladentiſch denken ; ſie gehörte dem

Erdboden an , und lieber noch hätte ich ſie

einem Koloniſten über ferne Meere mitgegeben,

um auf fremdem Boden ein neues ſchönes Ge

ſchlecht zu zeugen . Aber ich glaubte nicht hindern

zu dürfen, was ſie ſelbſt für das Beſte hielt, ich

jah ja , ihr ganzes Gerz ſtand nach einem Kinde,

den Mann nahm ſie, da ſich kein andrer zeigte ,

mit in den Kauf.

Denn ſeit das Mädchen ſich keines Zuredens

mehr zu erwehren hatte , wurde die Schale, in

der ſie Modeſtos Vorzüge wog , ſchwerer und

ſdhwerer, und als der Herbſt kam , war ihr Wider:

ſtand gebrochen . Sie ſah von allen Seiten die
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Hirten zu Thale wandern wie zu Antonios Zeiten,3

die Weiber mit ihren kleinen Kindern auf den

Armen ; Carlotta chaute ihnen oft lange nach ,

ſie wiegte langſam ihr großes Haupt und die

Augen ſtanden ihr immer voll Waſſer. Da

kutſchierte denn eines Morgens die Calzera im

Triumph nach San Quirico , der Ejel ſchlug

einen Siegestrab an , und alle Knopfſchachteln

und Nadelbüchschen hüpften auf dem Karren,

weil die Alte dem glüdlichen Modeſto Carlottas

Jawort überbrachte.

Am folgenden Sonntag machte der Krämer

ſeine Bräutigamsviſite. Carlotta hatte ſich für

den Anlaß gepuft und eine Menge Fett auf ihren

blauſchwarzen Scheitel verſchwendet , nicht um

ſchöner zu erſcheinen ſie hatte das nicht nötig -

ſondern weil ſie fand, es gehöre ſich ſo . Nach

dem ſie auch ihre Rüche forgfältiger als jonſt ge

fegt und jeden ausgewaſchenen Lumpen an ſeinen

Nagel gehängt batte, wartete ſie reſigniert auf

ihrem Strohſtuhl am Fenſter , wobei man ſie

von Zeit zu Zeit ſeufzen hörte : „ In Gottes :

namen . In Gottesnamen ! "

Der Bräutigam eridien pünktlich zur Mit:

tagszeit in Begleitung der Calzera , die ſich gleich

falls herausgepußt hatte . Ich ſah ihn an der

Seite der Alten ehrbar den Mühlweg herunter:

ſchreiten in dem ſchwarzen Sonntagsroc , der ihm

auch jeßt nicht paßte, das feiſte rote Geſicht unter
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einem ſteifen Filzhut halb verdeckt; ſein ganzes

Weſen troff von ſelbſtgefälliger Biederkeit und

bürgerlicher Korrektheit. Bevor er die Schwelle

betrat, ſpuckte er aus, geräuſchvoll und wichtig.

Braut und Bräutigam reichten ſich die Hände

und fragten zeremoniös nach dem gegenſeitigen

Befinden. Dann kam er breitſpurig die Treppe

beraufgeſtiegen , um ſich der Herrſchaft vorzuſtellen .

Sein ſelbſtgerechtes Gehaben mitten im erſten

Bräutigamsglück fiel mir auf, er ſah aus, als

wollte er ſagen : „ Seht her , da ſteht er , der

Ehrenmann, der ſolide Bürger und fünftige Ge :

meinderat, der ſich das Mädchen ohne Geld zur

Frau holt.“

Wenn ich nicht irre , ſo jagte er auch ähn

liches , nur in gewundener Form und unter einem

Schwall ſentenziöſer Reden , die ihm Carlottas

und ihrer Mutter aufrichtige Bewunderung ein :

trugen . Die Hochzeit wurde auf den Spätherbſt

feſtgejeßt, und Carlotta follte unterdeſſen in

unſerem Hauſe bleiben , bis wir einen Erjat für

ſie gefunden hätten .

Während dieſer Verhandlungen hatte die

Braut den Küchentiſch gedeckt und ein kleines

Mahl aufgetragen , an dem Modeſto als wohl

erzogener Mann ſich erſt nach vielen Umſtänden

niederließ und dann für drei aß , wogegen die

Calzera , der es nicht lange auf einem Stuhl ge

mütlich war, ſich bald mit ihrem Teller in einen
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Winkel kauerte . Sie ſtrahlte jedoch in ſchwieger

mütterlicher Glorie und hatte für die Tochter das

ſchönſte gelbſeidene Tüchlein aus ihrem Kram

hervorgeſucht, das um Carlottas braunen Hals

eine wundervolle Wirkung that .

Nur einmal trübte ein Schatten die feſtliche

Stimmung, als Modeſto , die Gefälligkeit der

Calzera, die ſich öfters entfernte, benüßend, einen

Arm um ſeine Verlobte legen wollte . Da be:

kam er einen Stoß, daß er faſt mit dem Stuhl

hintenüber geſchlagen wäre.

„ Ja, biſt du mir denn gar nicht gut , Car:

lotta ? " fragte er betroffen.

Sie ſchwieg, da rückte er wieder näher und

ſagte : „ Bin ich dir vielleicht zuwider ?"

„ Ja freilich, du weißt es ja ,“ war ihre

ruhige Antwort .

„ Aber ich dachte, das ſei jept anders . "

„Ich fürchte, das wird nie anders . “

Warum heirateſt du mich denn , wenn du

mich nicht leiden kannſt ?"

„ Weil ich ſo ein ſchönes blondes Kind haben

möchte , wie meine Padrona ," ſagte Carlotta .

Der Biedermann lachte und

ſchmeichelt, dazu könne Rat werden ; ſeine

Kinder ſeien alle ſchön und blond ſeien ſie auch .

Als er aber ſpäter unſre Kleine auf den Arm

nehmen wollte , die aufſchrie und nach ihm ſchlug,

da riß Carlotta ſie ihm mit ſolchem Entſeßen

meinte ge
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weg, als ob er mit ſeinen kurzen ſtumpfen Fingern

ihren Liebling hätte zerquetſchen wollen .

Sie erregten Aufſehen unter den Sommer:

gäſten, als ſie am Nachmittag ſpazieren gingen ;

Carlotta , der ſchöne Koloß, zwiſchen der Mutter

und dem Bräutigam , der zwar noch kein Recht

hatte , ihr den Arm zu geben , aber vor der

Deffentlichkeit doch ſchon merklich als der Beſiper

auftrat . Er reichte ihr kaum bis an die Naſen :

wurzel, denn Carlotta hatte zur Feier des Tages

ein paar hochgeſtödelte Schuhe angezogen , in

denen ſie alle ihre Mitgeſchöpfe um ein Merk:

liches überagte.

Doch ſollte der feſtliche Tag nicht zu Ende

geben , ohne ihr die Vergangenheit noch einmal

leibhaftig vor die Augen geſtellt und Carlottas

Herz im tiefſten aufgewühlt zu haben .

Als ſie den Verlobten eine Strecke weit gegen

Vernio begleitet hatte und mit der Calzera nach

der Mühle zurücfam – Carlotta weit voran,

um die Kleine, die ihr entgegenlief, mit ausge

breiteten Armen aufzufangen — famen auf der

Landſtraße von Caſtiglione zwei Reiter im Schritte

daher auf kleinen Saumpferdchen, wie man ſie

dort zu Gebirgstouren benußt. Der Jüngere

von beiden hielt ſein Tier einen Augenblick an ,

als er das goldhaarige Kind über die Straße

laufen ſah . Er hatte einen ſchönen Kopf mit

dunklem Haar und eine Narbe zwiſchen den
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Augenbrauen --- mit einem Wort, es war Rocco

Fontana.

Carlotta hatte ihn ſchon erkannt, ſie ſtand

halb gebücft, die Arme nach dem Kinde ausge:

ſtređt, den Kopf gegen den Reiter gewendet, und
chien in dieſer Stellung zu verſteinern.

Als er in ihr Geſicht geſehen hatte, entfuhr

ihm ein Ausruf, dann ritt er näher heran und

fragte, ob das ſchöne Kind ihr gehöre .

Sie ſchüttelte den Kopf und mußte nach Atem

ringen, bevor ſie ſtotternd und ſtammelnd ant:

worten konnte, daß ſie noch ledig ſei .

Er lächelte und ſah ſie lange an mit den

gefährlichen Augen, die Carlotta ſo ſehr fürchtete .

„Ich hab ' es dir vorausgeſagt, daß du mich

nicht werdeſt vergeſſen fönnen . Ein Mädchen,

das mich geküßt hat , kann mich nie vergeſſen .

Das bedenke, ehe du dich unglücklich machſt. “

Carlotta antwortete , daß ſie alles bedacht

habe und daß ſie im Begriff ſei , ſich zu ver

heiraten .

„ Mit dem Krämer von Vernio ? “ fragte Rocco,

und als ſie bejahte, ſchüttelte er ungläubig den

Kopf .

,, Ich habe ihn einmal geſehen ," jagte er. ,, Es

iſt unmöglich, daß der meiner Carlotta gefällt –

du haſt Befiere als ihn ausgeſchlagen . Wegen

des Geldes nimmſt du ihn auch nicht , dafür

kenne ich dich . Folglich nimmſt du ihn gar nicht .
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Und folglich gehörſt du mir, denn mir iſt's noch

immer ſo zu Mute wie damals . “

Er ritt ein paar Schritte weiter , kehrte noch

einmal um und ſagte in einem beſonderen , halb

ſchmeichelnden und halb gebieteriſchen Tone :

„ Zwiſchen heut und acht Tagen wirſt du kommen

und mir ſagen : „ Hier bin ich, behalte midh.' -

Wirſt du nicht, Carlotta ? Ja, du wirſt, denn du

weißt, daß ich dich zwingen tann ; ich konnte noch

jede zwingen , an der mir gelegen war."

Er bohrte noch einmal eine ſchönen Augen

tief in die ihrigen, wandte dann das Pferd und

folgte ſeinem Gefährten, nachdem er dem Kinde,

das gleichfalls wie verzaubert zu dem ſchönen Reiter

hinaufſtarrte, eine Kußhand zugeworfen hatte.

Carlotta aber blieb wie außer ſich zurück.

Als er verſchwunden war , kam ſie auf mein

Zimmer geſtürzt und erzählte mir alles . Sie

ichien zu fürchten , daß ihm unſichtbare Mächte

dienſtbar ſeien .

Ich lachte ſie aus und ſuchte ihr klar zu

machen, wie wenig ein Mann, der ſo leichtfertige

Reden führe, ernſthaft zu nehmen ſei . Aber Car

lotta glaubte mir nicht, ſie brachte wirre Ge

ſchichten daher von Mädchen, die er durch ſeinen

bloßen Blick gezwungen habe, ihm zu folgen, wo :

hin er wollte, bis ich ihr die unſinnigen Reden

verbot und ſie zu Bett ſchickte.

Am andern Morgen erſchien ſie verſtört und
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übernächtig und bat im Urlaub; ſie müſſe nach

San Quirico, ihren Verlobten bitten , daß er jo

ſchnell wie möglich Hochzeit mache. Die Gewalt

des andern ſei über ihr , ſie müſſe ſich vor ſich

ſelber ſchüßen.

Ich kannte die ſonſt ſo ruhige Carlotta nicht

mehr, ihre Augen glühten und ihre geſchwollenen

Lippen hatten etwas Fieberhaftes .

„Ich weiß von einer, " ſagte ſie, ,, die ließ ſich

von außen einſchließen , um nicht zu ihm zu

müſſen , aber als er ſie in Gedanken rief , da

ſtieg ſie zum Fenſter hinaus. So war mir's

heute Nacht, es hat mich zu ihm gezogen wie

mit glühenden Ketten . Wenn Modeſto nicht in

dieſen acht Tagen Hochzeit macht , ſo bin ich

verloren . "

Ich fragte ungehalten, ob ſie denn alle Würde

und Pflicht vergeſſen habe ; da rief ſie leiden:

ſchaftlich : „Ich will ja mein Wort halten, aber

gleich muß es ſein , Modeſto ſoll noch heut aufs

Amt und die Papiere in Ordnung bringen ."

Vergebens ſtellte ich ihr vor , welch üblen

Eindruck dieſe Eile auf ihren korrekten , pedan :

tiſchen, an allem Hergebrachten ängſtlich hängen :

den Bräutigam hervorbringen müſſe. Nach Mo

deſtos Empfindungen fragte ſie gar nicht, ſie

hatte nur den dunklen Drang, ihrem eigenen

Herzen zu entfliehen um jeden Preis . Da ich

ſie nicht beruhigen konnte, verſagte ich ihr den

1
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geforderten Urlaub . Nun übernahm es die Cal

zera eine dringliche Botſchaft nach San Quirico

zu tragen , aber ſie brachte, wie vorauszuſehen ,

die Antwort, es müſſe alles langſam und in

der Ordnung gehen . Uebrigens war eine neue

Zuſammenkunft verabredet worden , bei der Car :

lotta ihr fünftiges Haus , die Kinder und die

Schwiegermutter fennen lernen ſollte .

Mit Carlotta war in dieſen Tagen gar nicht

auszukommen , fie vibrierte vor geheimer Auf

regung. 3ch erfuhr erſt ſpäter, daß Rocco , der

wieder Feuer gefangen hatte , ſie heimlich mit

Botſchaften beſtürmte, und in der Furcht, von

dem ſicheren Anker losgeriſſen zu werden , ges

bärdete ſie ſich ſo , daß man hätte glauben fönnen ,

fie empfinde die heftigſte Leidenſchaft für Modeſto

und fönne den Tag nicht erwarten , der ſie zu

der Seinigen madyte.

Erſt der Beſuch in San Quirico , der in

aller Form und wieder am Sonntag ſtattfand,

gab ihr das Gleichgewicht zurück. Sie erzählte

bei der Rückfehr ſehr befriedigt von den hübſchen

Kindern und dem freundlichen Empfang der

Sdwiegermutter. Den Bräutigam nannte ſie

wenig, aber ſie brachte ein ſchönes Geſchenk von

ihm , eine doppelreihige Korallenſchnur, mit, und

ich gewann den Eindruck, daß ſie völlig mit ſich

jelbſt und ihren Empfindungen ing reine ge

kommen ſei .
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Die künftige Schwiegermutter ſchilderte ſie

mir als eine Muſterfrau, die nur für den Sohn

lebe und keine andern Wünſche habe , als die

ſeinigen. Sie würden zuſammen hauſen wie im

Himmel, meinte ſie, und nahm ſich vor, die alte

Frau auf Händen zu tragen . Carlotta lebte

mit ihren Gedanken jeßt ſchon ganz in San

Cuirico , ſie dachte ſich Geſchenke für die Kinder

und für die Schwiegermutter aus, und es war,

als gebe es mit einemmal keinen Rocco Fon :

tana mehr.

Aber daß die Arme dieſen friedlichen Zuſtand

nicht ungetrübt genießen ſollte , dafür ſorgte nun

die Calzera . Als ſie die Eintracht der Verlobten

ſah und nichts mehr zu vermitteln hatte , gefiel

ihr die Sache nur noch halb , und ſie ſuchte

zwiſchen die beiden , die ſie mit ſo viel Mühe

zuſammengeführt hatte , Unkraut zu ſäen. An

dem fünftigen Sdwiegerſohn entdeckte ſie jeßt

tauſend Fehler , und daß Carlotta feine Partei

nahm , machte ihn der Calzera erſt recht wider:

wärtig . Was er that und ließ , erregte ihren

Tadel, und mit ſeiner Mutter lebte ſie in offenem

Krieg . Sie lag Carlotta an , den Bräutigam

noch vor der Ehe, ſolang die Liebe am heißeſten

ſei, zu überreden , daß er die Alte aus dem Haus

entferne . Carlotta wies das Anſinnen entrüſtet

ab , doch die Calzera gab keine Ruhe und trug

ihr nun mißliebige Aeußerungen der fünftigen

1
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Schwiegermutter zu , daß Carlotta zu ſchwerfällig

für eine Krämerin ſei und ihrem Sohn die

Kundſchaft verderben werde . Auch ſollten der

Alten ſchon gelegentlich verdächtigende Reden

über Carlottas Ehrbarkeit entfahren ſein. Das

brave Mädchen ſchenkte der Zuträgerei kein Ge :

hör ; daher hielt ſich die Calzera verpflichtet, ſelbſt

für die Ehre ihrer Tochter einzutreten, und fuhr

eigens nach San Quirico, um mit Modeſtos

Mutter vor der Hausthür zu krakehlen. Als

dieſer begütigen wollte , wandte fich ihr Zorn

gegen ihn , und ſie warf ihm laut vor den Leuten

vor , ihre ſchöne Carlotta hätte zehnmal beſſere

haben können als ſo einen Käſehändler, ſie frage

ihm auch nicht groß nach , und ohne ihre , der

Calzera , Vermittlung hätte er nie ihr Jawort

erhalten .

Wir waren ganz darauf gefaßt, ſie die Ver:

lobung auseinanderſprengen zu ſehen , aber un

vermutet ſeşte das Schicjal den Umtrieben des

unruhigen Weibleins ein Ziel . Man fand ſie

eines Tages entjeelt in ihrem Wagen liegend,

ein Herzſchlag hatte ſie ſanft unter Liten und

Bänder niedergeſtreckt, und noch im Tode ſepte

ſie die Wanderſchaft fort, denn der Karren fuhr

mit ſeiner traurigen Laſt unter Glocengeklingel

ruhig auf der Landſtraße weiter .

Carlottas Schmerz war unberedt, aber leiden :

ichaftlich wie ihr ganzes Weſen .
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Um ſo feſter klammerte ſie ſich nach dieſem

Verluſt an den Bräutigam , der ihr jeßt der

einzige Halt auf Erden ſchien . Sie war mir

dankbar, daß ich ihr erlaubte, jeden Sonntag in

San Quirico zu verbringen, wo ſie der Schwieger:

mutter ſchon im Haushalt an die Hand ging,

und gelegentlich entfiel ihr die Aeußerung: „ Die

gute Mutter hatte wohl recht: es kommen die

wenigſten durch die ſogenannte Liebe zuſammen ,

und wenn der Mann nur brav und häuslich

iſt, ſo kann die Frau von Glück ſagen ."

Wir ſtellten ihr frei , ſich gleich zu verheiraten ,

aber Modeſto fand es der friſchen Trauer wegen

nicht paſſend, ſo folgte uns Carlotta zum zwei

tenmal nach der Stadt .

Sie kam als eine verwandelte Perſon , das

fühlten alle , freundlicher im Umgang, ohne die

frühere Herbigkeit, wenn auch ebenſo ſchweigſam ,

aber ihre Geſundheit ſchien zu leiden . Man

ſchrieb es der Erſchütterung über den Tod der

Mutter zu und ſchonte ſie, wo man konnte ; von

aller gröberen Arbeit hatte ich ſie ohnehin ent:

bunden, ſeitdem ſie Braut war .

Modeſto ſchrieb anfangs ziemlich regelmäßig.

Jeder Brief war ein Muſter ſpießbürgerlicher

Wohlredenheit, in korrekter abgezirkelter Schrift,

Haar- und Grundſtriche ſauber wie geſtochen.

Carlotta war ſtolz, daß ihr Verlobter ſich ſo

gebildet ausdrückte. Er teilte ihr mit, daß er
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einen Umbau im Hauſe vorgenommen habe und

mit der Hochzeit warten müſſe , bis die Räunie

trocken ſeien .

Carlotta grämte ſich nicht darüber , ſie war

auch mit der Ausſteuer noch im Rüdſtand, denn

ſie wollte einen Teil ihrer Sachen ſelber nähen.

Das wackere Mädchen hatte ſich ſeit Jahren

keine Ausgabe für Buß und Vergnügungen

laubt, ſondern all ihr Verdientes in ſtarken

Ballen von ländlicher Leinwand angelegt. Unter

dieſen Vorräten ſtand ſie jezt gern bei offenem

Kaſten und aufgezogenen Schubladen , ſchnitt mit

einer Rieſenſchere große Tiſch- und Betttücher

herunter, an denen ſie ſich die ungeübten Finger

zerſtach , und ſagte öfters mit innigem Stolze :

Modeſto iſt wohlhabend , aber ich komme auch

nicht mit leeren Händen . “

Ihre Nachfolgerin war nun ſchon in den

Dienſt getreten , aber der Termin der Hochzeit

wurde abermals hinausgeſchoben , weil Modeſto

noch eine kleine Summe abzuzahlen hatte , die

auf dem Hauſe ſtand und um die er jeßt plöß

lich gemahnt wurde.

,,Das läßt du dir gefallen , Carlotta ?" ſagten

die Mädchen aus der Nachbarſchaft, aber Car:

lotta antwortete jedesmal unerſchütterlid): ,, Er

iſt jept mein Herr , er hat über mich zu be

ſtimmen ."

Erſt als in Modeſtos immer ſpärlicher wer:

1
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denden Briefen von der Heirat gar nichts mehr

ſtand , entſchloß fie ſich , ihn zu mahnen. Die

Antwort lautete zweideutig , ob ihr der Verſpruch

leid geworden ſei , ob ſie vielleicht Ausſicht auf

eine andre raſchere Verſorgung habe, in welchem

Fall er als Ehrenmann ſich verpflichtet fühlen

würde, fie frei zu geben , da ſeine eigenen Um :

ſtände ihm zunächſt noch nicht geſtatteten, an die

Hochzeit zu denken .

Carlotta hatte in unſerm Hauſe ſchreiben

gelernt, ſie antwortete in ihrer einfachen treffen:

den Weiſe : „ Du weißt ja , daß ich Dein bin ,

wozu alſo die Fragen ich warte . “

Aber ſie wartete umſonſt, und immer mehr

veränderte ſich ihr Aeußeres. Ihr Gang wurde

träge, die Wangen verloren ihre feſte Rundung,

und unter ihren Augen lagen oft tiefe ſchwärz

liche Gruben . Wenn ſie jeßt das Kind herzte,

geſchah es mit einer abweſenden Miene, als

ginge ihr Blick in die Zukunft und ſuchte dort

ein andres, noch weit entferntes kleines Weſen.

Ein ſolcher Blick, den ich auffing, traf mich)

wie eine plößliche Erleuchtung und enthüllte mir

endlich Carlottas Zuſtand . Die Unſelige hatte

ſich weggegeben , rüdhaltlos , ohne Liebe , ohne

Freude, an den Mann, von dem ihr Herz nichts

wußte. Sie hatte es gethan aus Furcht vor

der Leidenſchaft und damit ihr das ja nicht

wieder leid würde, die Schlechtberatene hatte ſich
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an den Ehrenmann binden , ſich den Rückweg

abſchneiden wollen , um ihr ſtörriſches Herz zu

zwingen, - die Calzera hatte gefällig , wie immer,

Gelegenheit gemacht. Ein Glück für das thörichte

alte Weiblein, daß es ihr gnädig erſpart blieb ,

den Ausgang ihres Thuns zu ſehen ; es wäre

eine zu harte Strafe geweſen . Sie hatte mit

ihrer unzeitigen Dienſtfertigkeit nur einer anderen

in die Hände gearbeitet, die ſchlauer war als ſie

und die der Heirat leiſe einen Riegel vorzu -

ſchieben gedachte. Dieſe andere war die Leiſe:

treterin, Modeſtos Mutter, die zu allem Ja ſagte

und immer ſtill ihr eigenes Ziel verfolgte.

Dieſe Verwidlung durchſchaute man damals

noch nicht, Carlotta ſelbſt am wenigſten . Sie

fah in dem neuen Band zwiſchen ihr und dem

Bräutigam nur die Erhörung ihres glühendſten

Gebetes und ſprach über ihren Zuſtand harmlos

und ruhig wie eine ehrbare Frau, die am Ziel

ihrer Wünſche ſteht.

„Ich hatte ja an meinem Verlobten vieles

auszuſeßen , " ſagte ſie, ,, aber den Vater meines

Kindes werde ich lieben können , das weiß ich

gewiß . “

Gegen dieſe Auffaſſung ließ ſich nichts er :

widern , die Unglüdliche hatte ja nur gegen die

Klugheit gefehlt ; Vorwürfe wären da ebenſo ver:

kehrt wie nuzlos geweſen . Nur beſtand ich dar

auf, daß ihr Verlobter augenblidlich vom Stand

1
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der Dinge in Kenntnis geſeßt werde. Carlotta

hätte die Ueberraſchung gerne auf das Wieder:

ſehen verſchoben, aber auf mein Geheiß ſeßte ſie

ſich ſofort und teilte ihm mit unbehilflicher Hand

ſchrift, aber natürlichen wohlgeſepten Worten

ihre frohe Ausſicht mit , voll Dank , daß der

Himmel ihre Ehe im voraus geſegnet hatte, und

in der feſten Erwartung, daß ihr Verlobter fich

mit ihr freuen würde . Kein Gedanke, daß Mo:

deſto es anders faſſen könnte, dämmerte in ihrer

Seele .

Sie lebte auf, als das Geheimnis von ihrem

Herzen gewälzt war und ſie nicht mehr nötig

hatte ſich zu verſtellen. Die Aermſte verlor ſich

in Zukunftsträume, die ganz ausgefüllt waren

von dem Kinde und in denen der Vater gar keine

Rolle ſpielte . Ebenſo blaue Augen müſſe es

haben wie das unſrige oder auch ſchwarze wie

die Gilda und mit einem Jahr müſſe es ſprechen

können wie dieſe beiden . Dafür folle es aber

auch gepflegt und gehalten ſein wie ein Kind

feiner Leute ; ſie wiſſe ja jeßt , wie man das

mache; – und ſie ſchwelgte ſchon im Gedanken

an all die ſchönen Spielſachen und Bilderbücher

und an die geſtickten Kleidchen , für deren Her:

ſchaffung ſie ſich gern den Biſſen am Mund

abſparen wollte.

,, 3ch hatte mir ſo ein kleines Mädchen ge:

wünſcht ," ſagte ſie mir eines Morgens geheim

Muſenalmanach für 1897 .
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nisvoll, „, aber es iſt ein Junge , ich weiß es .

Heut Nacht hab' ich von ihm geträumt, ich ſah

ihn groß – ein ſchöner brauner Soldat , alle

Mädchen drehten ſich nach ihm um, wo er vor:

beiging. Aber ich gönne ihn keiner, er gehört

ſeiner Mutter, ich habe nichts als ihn . Ich will

wieder jung ſein mit ihm , es ſoll ſein , wie es

mit Antonio war , als wir zuſammen in die

Berge liefen ."

Arme Carlotta ! Dieſer Traum war das

einzige, was das Leben ihr an Glück vergönnte .

Modeſto ſchwieg auf ihre Mitteilung . Es

vergingen mehr als vierzehn Tage, Carlotta blieb

noch immer ruhig .

,, Er hat den Brief nicht erhalten ," ſagte ſie.

Ich mochte ſie nicht in ihrem Vertrauen

ſtören , aber das Betragen des Krämers wurde

mir immer verdächtiger.

Carlotta ſchrieb ein zweites Mal und fragte

dringender nach der Hochzeit; ſie ſtellte ihm vor,

daß es ſich nicht mehr um ſie ſelber handelte,

ſondern um das Weſen, das ſie unter dem Herzen

trug und dem ſie für ſeine fünftige Stellung

unter den Menſchen verantwortlich war.

Darauf erhielt ſie ein Schreiben aus San

Quirico , an defien Inhalt ſie lange ſtudierte .

Sie las viel ſchlechter als ſie ſchrieb , deshalb

brachte ſie mir den Brief , damit ich ihr helfe .

,, Er ſchreibt nicht ſelbſt, " ſagte ſie beklommen ,

I
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„ der Brief iſt von ſeiner Mutter und es ſtehen

ſeltſame Sachen drin , woraus ich nicht flug

werde. “

Es ſtanden wahrlich ſeltſame Sachen in dem

Briefe . Die alte Kaße ſtreckte endlich ihre Krallen

heraus . Es zeigte ſich jeßt , daß ſie die arme

Carlotta von lange her mit einem Neß von

Spionage umgeben hatte , denn in dem Briefe

waren alle Verleumdungen aus Meletto und

Vajano wie zu einer Anklageſchrift zuſammen

getragen ; auch Carlottas jüngſte Begegnung

mit Rocco Fontana fehlte nicht . Shrem Sobne,

ſchrieb ſie, ſeien die Augen über Carlottas wahren

Charakter aufgegangen , er ſage ſich von ihr los

und betrachte es als einen Schimpf, ihr Ver

lobter geweſen zu ſein. Betreffs der jüngſten

Mitteilung Carlottas ſchwur ſie, es ſei die frechſte

Lüge, von der man je gehört ; von einem ſchlech

ten Baum komme eine ſchlechte Frucht, aber der

Verſuch , ihren Fehltritt dem größten Ehrenmann

von Vernio , der der Spiegel ſeiner Mitbürger

ſei , aufzubürden , der überſteige alles , was man

ſogar von einer Tochter der Calzera habe er :

warten können .

Der Brief ſchloß mit der Drohung, wenn

Carlotta jezt nicht mäuschenſtille ſei , ſo werde

man die Gerichte gegen ihre Zudringlichkeit in

Anſpruch nehmen .

Der jähe Sturz aus ihren Himmeln benahm
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der armen Carlotta zunächſt das Faſſungsver:

mögen. Ihre erſte Empfindung war ein grenzen:

lojes Erſtaunen , daß Modeſtos Mutter ihr in

dieſem Tone ſchreiben konnte, ſie, die freundliche

alte Frau, die das Glück ihres Sohnes und

das Beſte aller Menſchen wollte ! An dieſem ver

änderten Verhältnis arbeitete ihr Hirn ſich ab,

während ſie den eigentlichen Inhalt des Briefes

noch immer nicht begriff.

Daß der Edle ſich weigerte, ihr Kind als das

feinige anzuerkennen und mit dieſem Vorwand

den Treubruch zu bemänteln ſuchte , für dieſe

Ungeheuerlichkeit war fein Raum in ihrer ehr :

lichen einfachen Seele .

,, Nicht das feinige ? " ſagte ſie faſſungslos ,

als ich ihr die Lage beizubringen ſuchte.

Wefien ſollte es denn ſein !"

Aber plößlich durchzudte ſie's wie ein Blig :

„,Roccos ! O hölliſche Niedertracht ! Sie wer:

den ſagen, es ſei Roccos, weil ich an der Land

ſtraße mit ihm geſprochen habe , weil man mir

Briefe von ihm gebracht hat. “

3ch durfte die Unglüdliche nicht ſchonen ,

mußte ihr vollends klar machen, was in halben,

teufliſchen Worten zwiſchen den Zeilen des Briefes

ſtand : daß auch das Kind in Vajano, an das ſie ſo

viel Zärtlichkeit verſchwendet hatte, für das ihrige

ausgegeben wurde, daß man ihr vorwarf, ſchon

ſeit Jahren die Geliebte Rocco Fontanas zu ſein.

11
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Carlotta ſtand aufs neue , als ob ſie einen

Schlag auf den Kopf erhalten hätte. Die un :

ſinnige Beſchuldigung, die ja ſchon durch das

Alter des Kindes widerlegt war, lähmte ihr die

Zunge. Doch fielen ihr jeßt die Warnungen

der Calzera vor der fünftigen Schwiegermutter

wieder ein , und ſie durchſchaute endlich die lüg:

neriſche Freundlichkeit, durch die ihr argloſes Ge

müt getäuſcht worden war , während ein Auf

ſchub um den anderen der alten Heuchlerin helfen

mußte, aus eingeſammeltem Klatſch dieſes ganze

Gewirre von Lügen, Entſtellungen und falſchen

Schlüſſen zuſammen zu ſpinnen , in dem des Mäd

chens Ehre , Glück und bürgerliche Eriſtenz zu

Grunde gingen .

Nur am Vertrauen in die Nedlichkeit ihres

Verlobten hielt ſie auch jeßt noch feſt: Modeſto

war ja ein Ehrenmann , er konnte von dem

ſchändlichen Briefe nichts wiſſen ; die Alte mußte

hinter ſeinem Rücken geſchrieben haben, um das

Paar zu entzweien .

Doch der Brief war ſo wohl überlegt , alle

belaſtenden Punkte ſo ſorgfältig herangezogen,

Ausdruck und Schreibweiſe ſo korrekt , daß ich

keinen Augenblick zweifelte, Modeſto ſei ſelbſt bei

der Abfaſſung behilflich geweſen .

Unſer Hausfreund, der Advokat Negri , ver:

ſtand fich dazu , eine kurze beſtimmte Anfrage an

den Krämer zu richten, wie er ſich zu dem Vor
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gehen ſeiner Mutter ſtelle und ob er geſonnen

jei, als ein Ehrenmann ſeine Pflicht an Carlotta

zu erfüllen.

Modeſtos Antwort enthüllte der Unglüdlichen

erſt die ganze Größe ihrer Schmach.

Er ſchrieb im Ton des Schwergekränkten,

der ſelbſt ein Recht zur Klage hat , daß er ſich

jede fernere Behelligung in Sachen der Carlotta

verbitten müſſe. Er danke dem Himmel , daß

ihre befleckte Vergangenheit noch rechtzeitig ent

deckt und dadurch eine ehrbare Familie vor

Schande bewahrt worden ſei . Es wäre thöricht,

nach dem Vater ihres Kindes zu forſchen, da ja

verſchiedene auf dieſen Namen Anſpruch erheben

könnten ; was ihn ſelbſt betreffe , ſo fühle er ſich

von jeder Verpflichtung gegen Carlotta frei und

habe in einer ſoliden Heirat Troſt geſucht und

gefunden . Zum Schluß erklärte er ſich jedoch

mit einer verlegenen Wendung bereit , ihr aus

Nächſtenliebe eine kleine Unterſtüßung anzuweiſen

mit dem Beding, daß ſie ſich ſtill verhalte und

nie wieder den Fuß nach San Quirico ſeße .

Carlotta hob mit einer gewaltigen Bewegung

die Arme zum Himmel.

„ O meine Mutter im Paradieſe, " ſchrie fie ,

„ Euch klag ich an , Jhr habt die Schuld , mein

Herz wollte nichts von ihm , mein Herz wußte

es beſſer . - Gott lafi' es Euch nicht entgelten ,

was Ihr an mir gethan habt."
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Ich kann ſie noch ſehen, wie ſie damals vor

mir ſtand, die Arme emporgereckt und das große

braune Geſicht von den zuckenden Muskeln durch

einander gerüttelt. Daß mit gleicher Unmittel

barkeit eine Erregung den Weg zur Gebärde fand,

habe ich bei keinem anderen Weſen je beobachtet;

es bedarf dazu der Unſchuld einer ſo einfachen

Natur wie unſere Carlotta war.

Bei dem Anteil, den wir an ihrem Geſchick

nahmen , befanden wir uns in der ſchwierigſten

und widrigſten Lage. Wir wußten nicht, wie

ihr Genugthuung ſchaffen , und einer ſolchen Be :

ſchimpfung gegenüber Geduld zu predigen , iſt

eine Unmöglichkeit. Das Geſinde umſtand ſie

bedauernd und aufreizend, aber Carlotta ſtimmte

nicht in die Schmähungen gegen den treubrüchigen

Feigling ein ; ſie war wie zu Stein geworden,

nur nach einer langen Weile ſagte ſie mit einer

Gebärde von Ekel : „Ich will mich waſchen ,“ und

ging ohne Eile nach ihrer Kammer.

Das Verhängnis wollte, daß ich an jenem

Abend Gäſte erwartete und keine Zeit hatte, mich

mit der Unglüdlichen abzugeben . Ich ſah ſie

noch einen Augenblick , als ich an der Küche

vorüber ging . Da ſaß ſie ſchon wieder an

ihrem gewohnten Plaß beim offenen Herdfeuer ,

die Kaffeemühle zwiſchen ihre mächtigen Kniee

gepreßt, das Geſicht von der Flamme vergoldet,

und mahlte langſam und nachdrüdlich. Nichts
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Beſonderes war ihr mehr anzumerken, aber wäh

rend der Kaffee ſerviert wurde , verließ ſie ſtill

das Haus.

Man vermißte ſie erſt ſpät , als die Gäſte

fchon gegangen waren , und ſuchte fie lange

vergeblich in allen Winkeln . Als Carlotta am

Morgen nicht zurückam , mußte der Polizei An

zeige von ihrem Verſchwinden erſtattet werden .

Ihre Rede vom Waſchen , die erſt nachträglich

auffiel , erweckte den Verdacht, daß ſie in der

Verzweiflung den Weg zum Arno genommen

habe , und es wurde die ganze Strecke von der

Porta San Niccolò bis zum Wehr hinunter ab :

geſucht, aber während deſſen fuhr ſie ſchon un

aufhaltſam wie das Verhängnis ihrem Ziele zu .

Als wir endlich ihre Spur wieder fanden,

war die That ſchon geſchehen, und die Welt hatte

einen Biedermann weniger: unſre arme beſudelte

Carlotta hatte ſich gewaſchen – mit Blut..

Sie war noch ſpät am Abend nach Prato

gefahren und hatte dort auf dem Bahnhof ge

wartet, bis es hell wurde; man ſah ſie die ganze

Nacht mit ihrem dwarzen Umſchlagetuch wie

ein Bild von Stein im Warteſaal ſißen , ohne ſie

zu ſtören . Beim Morgengrauen ſeşte ſie ſich in

Bewegung und wanderte bergauf nach Vernio

zu , das in eine tiefe Schneedecke gehüllt lag .

Unweit Vajano holte ſie der Poſtbote mit ſeinem

Wägelchen ein und hieß ſie aufſteigen. Er merkte
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ihr keine Erregung an und erzählte auf ihr Be:

fragen harmlos von des Krämers Hochzeit mit

der Piſtojeſerin , denn Carlottas Verlobung war

ihm zufälligerweiſe nicht zu Ohren gekommen.

In San Quirico ſtieg ſie von dem Wägel

chen herunter , vergaß auch nicht zu danken und

ging mit ihren gewohnten feſten Schritten lang

ſam und ruhig über die Brücke nach Modeſtos

Haus.

Dieſen fand ſie , wie er eben mit verſchla :

fenem Geſicht die Ladenthür öffnete. Als er ſich

ſo plößlich Carlotta gegenüber ſab , erſchraf er

wie vor einem Geſpenſt und wollte die Thür

vor ihr zuwerfen , aber ſie drang ihm nach in

den Laden, ſtellte ſich hart vor ihn und fragte:

„ Weſſen iſt das Kind , das ich unter dem

Herzen habe ? "

„Mach , daß du fortkommſt , ich kann hier

keinen Skandal brauchen ,“ antwortete der Krämer

unſicher.

,,Weſſen iſt das Kind, Modeſto ?" fragte ſie

abermals .

Er gab keine Antwort und wagte ihr auch

nicht ins Geſicht zu blicken .

Unterdeſſen ſtürzten die beiden Weiber in

Unterröden aus dem Hausinnern hervor , über:

ſchütteten Carlotta mit Schimpfreden und ſchrieen

nach den Carabinieri, deren Kaſerne ſchräg über

der Straße liegt . Nun gewann auch der Krämer

/
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1

Mut und mit dem plöblichen Zorn des Feig :

lings ſchrie er auf Carlottas wiederholte Frage :

,,Geh zu deinem ſchönen Şerrn Fontana , der

wird wiſſen, wem dein Kind gehört. "

,, Ich wollte , es wäre 10 , " ſagte Carlotta

mit Nachdruck, „ dann wäre ſein Vater wenigſtens

kein Schuft und ſeine Mutter keine Mörderin . “

Dieſes ſagend , riß ſie ein langes blankes

Meſſer unter der Schürze hervor, und bevor die

Weiber ihr in den Arm fallen konnten, hatte ſie

es dem Krämer bis ans Heft ins Herz geſtoßen .

Dann ſtieg ſie noch unter dem Zetergeſchrei

der Weiber ungehindert an die Fiumenta binab ,

ſpülte das Meſſer in den ſchäumenden Fluten

rein und ließ ſich dort ruhig von den herbeige:

eilten Carabinieri verhaften.

Ich will Ihnen noch kurz den Schluß der

Tragödie erzählen.

Troß dem natürlichen Entſeßen über das

Vorgefallene thaten wir, was in unſren Kräften

ſtand, um die Mörderin zu retten , aber ihre Lage

war gefährlich , denn das mitgebrachte Meſſer

ſtempelte ihre That zu einer vorbedachten . Noch

bedenklicher war es , daß Modeſtos Mutter und

die zum zweitenmal verwitwete Piſtojeſerin eine

Privatklage anſtrengten und den Staatsanwalt

durch zwei berühmte Advokaten verſtärkten. Doch

kam der Fall zum Glück vor das hieſige Schwur:

gericht, wo die Stimmung von allem Anfang
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an für Carlotta günſtig war. Viele kannten

ſie hier, und über ihre tadelloſe Aufführung war

nur eine Stimme. 3hr früherer Fabrikherr ,

der auch vernommen wurde, ſagte in gleichem

Sinne über ſie aus .

Die ganze Stadt ſtrömte wie zu einem Schau :

ſpiel zuſammen , als Carlotta vor den Affiſen

erſchien ; man hörte auf der Straße von nichts

anderem mehr reden . Mehrere Tage ſchwankte

die Entſcheidung; ich ſelbſt war in dieſer Zeit

wie von Sinnen . Als ich vorgeladen wurde

und die Unglüdliche vor allem Volke wiederſah,

groß und unbeweglich in ihrem Käfig fißend, da

vergaß ich das Schrednis ihrer That und dachte

nur noch an all die Hingebung, die ſie uns be

wieſen hatte , und an die ungeheuerliche Be:

ſchimpfung , die ihr widerfahren war. Ich ließ

mich von der Erregung des Augenblics hin

reißen und ſagte : ,,Sprecht ſie frei und ich bin

bereit , ſie noch heute in mein Haus zurüdzu :

nehmen . "

Ein Beifallsſturm erſchütterte den Saal, daß

ich nicht wußte wie mir geſchah. Viele weinten ,

und ſo oft Carlotta von da an hereingebracht

oder hinausgeführt wurde, lief es wie ein Strom

der Sympathie durch die Verjammlung.

Faſt noch größere Senſation erregte das Er:

ſcheinen Rocco Fontanas, der auch als Zeuge ge

laden war. Alle Damen richteten ihre Gläſer

1
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auf den Don Juan von Meletto , der mit

äußerſtem Freimut und ohne ſich zu ſchonen ein

für die Angeklagte ehrendes Zeugnis ablegte .

Seine Beziehungen zu Carlotta , die Herkunft

des Kindes in Vajano , alles was von Verleum

dung gegen das Mädchen in Umlauf geſett war,

wurde aufgeklärt, und ihr Leben trat rein und

makellos aus dem Zeugenverhör hervor bis zur

Stunde, wo ſie ſich ihrem eigenen Herzen zuwider

dem Bräutigam , dem Tugendſpiegel ergeben hatte,

von dem ſie keinen Verrat beſorgte.

Advokat Negri führte die Verteidigung, die

ein Meiſterſtück pſychologiſcher Analyſe war. Hier

liege nicht die landläufige Liebestragödie vor,

ſagte er , ſondern ein andres tieferes und ſel :

teneres Problem der menſchlichen Natur. Er

ſchilderte die Angeklagte , wie wir alle fie ge :

kannt hatten, gewiſſenhaft, ſittenſtreng und un :

nahbar für die Verführung. Er erzählte von

ihrer Leidenſchaft für das fremde Kind, aus der

das verzehrende Verlangen nach eigenem Mutter:

glück erwuchs , und von ihrem felſenfeſten Glau

ben an die Redlichkeit des Mannes, der ihren

Augen nicht gefiel und dem ſie gleichwohl ge

währte, was ſie dem Geliebten ihrer Seele ſtand :

baft verweigert hatte.

Carlotta “ , ſagte er, „ war keins von den Mäd:

chen , die aus Leichtſinn fallen . Sie hatte auf

die Liebe verzichtet, aber ſie wollte Mutter ſein
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und ihrem Kinde einen ehrlichen Namen geben,

darum flog ſie mit dem, der ihr ein ſicheres Neſt

für ihre Jungen verſprach .“

Dann enthüllte er Zug für Zug die Intrigue

der alten Krämerin, in die der Sohn ſich allzu

willig einſpinnen ließ . Eine Anfrage in Me:

letto , ein einziger Beſuch bei der Bäckerin von

Vajano , die bloße Zuſammenſtellung der Daten ,

ſagte er, hätte genügt, das Lügengewebe zu zer:

reißen, aber der Biedermann ergriff begierig den

Vorwand zum Bruch , nachdem die langjährige

eigenſinnige Leidenſchaft für Carlotta befriedigt

war und nun die reiche Heirat ihren Zauber

üben konnte.

Die Italiener ſind vor allem Menſchen und

nichts Menſchliches bleibt ihnen verſchloſſen.

Die Parteinahme für Carlotta war allgemein .

Die gegneriſchen Advokaten zu ihrer Ehre

ſei es geſagt – führten nur ein glänzendes

Scheingefecht auf , um ihren Ruhm zu retten ,

und ließen den Kern der Verteidigung unange

taſtet. Der Staatsanwalt ſelbſt hielt nur noch

lau die Anklage aufrecht, und der Prozeß endigte

mit völliger Freiſprechung .

Ungeheurer Applaus begrüßte den Wahr:

ſpruch , und der laute Zuruf der Menge folgte

der Freigeſprochenen durch alle Straßen nach ,

als unſer alter Gärtner ſie im geſchloſſenen

Wagen abholte, denn wir wollten meine öffent
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lich gegebene Zuſage wahr machen. Es wur:

den Balladen auf ſie gedichtet, viele Zeitungen

brachten ihr Bild und Carlotta blieb auf längere

Zeit die Heldin des Tages .

Jest aber muß ich Ihnen ein beſchämendes

Geſtändnis ablegen .

Ich hatte mein Wort gehalten und die Un

glückliche in mein Haus zurückgenommen , aller

Kritik der lieben Bekannten zum Troß, denn es

verſteht ſich, daß dieſelben , die mir Beifall ge

klatſcht hatten , meine Handlungsweiſe hinterher

verdammten . Ich war aufs tiefſte durchdrungen

von Carlottas Unglück und der Gerechtigkeit

ihrer Sache, aber ich kam über das Grauen

nicht hinweg. So oft mein Blick auf ihre Hände

fiel, mußte ich denken, daß ſie Menſchenblut ver:

goſſen hatten . Ich konnte mein Kind nicht mehr

auf ihren Armen ſehen . Die Dienſtboten rüdten

beim Eſſen ſachte von ihr weg , und von den

Mädchen wollte keins mehr mit Carlotta in

einem Zimmer ſchlafen .

Es war ein rechter Jammer ; was ſollten

wir mit ihr anfangen ? In ihre Berge konnten

wir ſie nicht zurüdſchicken , wo der Schatten

ihrer Blutthat umging, und hier wer hätte

jich ihrer angenommen ? Sie hatte Geſchid zu

Gartenarbeiten , wie ſie überhaupt dem Erd

boden näher zu ſtehen ſchien als andre Menſchen .

So gaben wir ſie dem alten Gärtner, der ohne
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bin nicht mehr allein fertig wurde , als Ge

hilfin bei und trennten ſie allmählich von dem

Kindchen . Das ſcheint ihr das Herz vollends

gebrochen zu haben .

Gewiß, wenn ihr eigenes Kind gelebt hätte,

ihre ſtarke Natur wäre mit ihrem Schickſal fertig

geworden . Aber das Leben hatte nicht bei der

Mörderin einziehen wollen : ſie war in der Unter:

ſuchungshaft von einem toten Kind entbunden

worden und kränkelte ſeitdem . Sie ſchaufelte

und jätete zwar unverdroſſen , verſeßte Blumen

und pfropfte Bäume, gab auch noch untrüglichen

Beſcheid über das kommende Wetter, aber ſie lebte

nur noch halb . Ihre ſchöne Fülle war weg , und

der goldene Bronzeton ihrer Haut hatte ſich in

ein fables Erdgrau verwandelt.

Die Natur griff gnädig ein und löſte auf,

was nur noch mit Pein zuſammen hielt . Eine

ſchwere Krankheit warf ſie nieder, von der ſie

nicht mehr genas . In ihren Delirien ſpracy

ſie immer mit ihrem Sohn. Sie lief mit ihm

einen grünen Hügel hinab nach einer Wieſe,

die voll Blumen ſtand; die zeigte ſie dem Knaben

und Blumen pflückend entſchlummerte ſie.

Oben in Trespiano liegt ſie bei vielen an :

dern namenloſen Schläfern , die nicht auf die

Seite gerückt ſind , als unſre Carlotta einzog .

Sie hat wie die anderen ihr Kreuz mit einer

Nummer . Advokat Negri, der ihr ſeinen Ruhm
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und eine glänzende Praxis dankt, hat die Mittel

zu einem eigenen Grabe gegeben . Gras wächſt

über ihr und ihrer That.

Ihre Stofale , die ſchon lange wieder

Stephanie heißt , trägt ſeit dem Frühjahr ſittig

ihr Ränzchen zur Schule und hat kaum noch

eine dämmernde Erinnerung an das große ſtarke

Weib, das ſie mit ſo wilder Zärtlichkeit an die

Bruſt gepreßt und in den Armen geſchwungen

hat. Ihr Name wird ſelten mehr genannt, nur

wenn ich über Dekadenz und Findeſiècletum

klagen höre , jo denke ich wieder einen Augen

blick an jene mächtige, einfache , wie aus den .

Blättern des Alten Teſtaments herausgeſtiegene

Geſtalt.
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Der ſchwarze Engel.

Erzählung von Ernſt Ecſt ein.

1

Magiſter Commenius legte die Feder weg.

Den ganzen Tag über hatte er fleißig geſchafft.

Nun war das leßte Kapitel ſeiner großen philo

ſophiſchen Abhandlung über die Lebensweisheit

vollendet. Ein unbeſchreibliches Hochgefühl ſuchte

ihn beim . Bei aller Beſcheidenheit glaubte er

ſich einräumen zu dürfen , daß er mit dieſen

dreihundertundfünfzig Manuſkriptſeiten ein gutes,

in mancher Beziehung neues , vor allem aber

ein praktiſch wertvolles Buch geleiſtet. Er bot

eine faſt lüdenloſe Glüdſeligkeitslehre , die in

dem Saß gipfelte : Meide, wenn irgend möglich,

den Schmerz, den leiblichen wie den geiſtigen ,

und nimm ihn nur da ohne zwingende Not

auf dich , wo die Vermeidung der ſichere Quell

künftiger größerer Qual ſein würde. Von dieſem

Standpunkt aus ergab ſich naturgemäß eine die

Menſchheit fördernde Ethik ; denn auch das Mit

Muſenalmanach für 1897 . 5
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leid war ja ein Schmerz, den die Lehrmeinung

des Autors je eher je lieber getilgt ſah . Kurz,

die Abhandlung über die Lebensweisheit war

eine ſchöngereifte wiſſenſchaftliche Frucht.

Es ſchlug vier. Botho Commenius erhob

fich , ſchloß das brudfertige Manuſkript liebevoll

in den altfränkiſchen Eichenholzſchrank und trat

ans Fenſter. Die etwas umdünſtete Sonne des

Februartages ſtand rotglühend über dem Anna:

Bart , deſſen rauhreifbedeckte Baumrieſen matt:

bläulich aus der weithin erglänzenden Schnee:

fläche aufragten . Der wackere Magiſter fühlte

ſich doch etwas abgeſpannt . Namentlich während

der legten vier oder fünf Wochen hatte er wohl

des Guten zu viel gethan. Ueber der Stirne

lag ihm ein dumpfer Drud, der ſich troß aller

beimlichen Herzensfreude jeßt mit wachſender

Aufdringlichkeit bemerkbar machte. Seit vier:

zehn Tagen hatte Commenius die üblichen Nach :

mittagsgänge verſäumt. Das rächte ſich nun.

Alsbald griff er nach Hut und Mantel. Das

Wetter war großartig ; bis zur Abendmahlzeit

konnte er ſich nach Herzensluſt ausrennen .

Er ſchritt durch den Anna -Park und ſchlug

dann die Richtung nach dem Taubengehölz ein .

Mit vollen Zügen genoß er die köſtliche

froſtfalte Luft, die berrlichen Lichtſpiele auf den

verſchneiten Feldern, das Blinken der brandroten

Sonnenſtrahlen in den ſpiegelnden Scheiben der
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Hütten und Häuſer. Im Taubengehölz war die

Märchenpracht des glißernden Rauhreifs noch

voller und reicher entwickelt als in der Stadt.

Er konnte ſich an dem weißprangenden Strauch:

wert mit den phantaſtiſchen Perſpektiven nicht

ſatt ſehen .

In wechſelnde Gedanken verſunken erreichte

er ſo die Jenſeite des Wäldchens und die Aus :

• läufer der Südvorſtadt, wo an der Böſchung

des Martinshügels ein lautes, lebendiges Treiben

herrſchte. Der ſanft abſteigende Rücken des

Hügels bot eine unvergleichliche Schlittenbahn

und wimmelte von luſtig lärmender Schuljugend.

Magiſter Commenius machte hier Halt . Das

fröhliche Schauſpiel bannte ihn unwiderſtehlich.

Der Aufſtieg der Kinder erfolgte von jenſeits .

Ungeſehen klommen ſie hier empor , ſeşten ſich

auf die Handſchlitten und ſauſten dann unter

hellkrähendem Jubelgeſchrei thalabwärts . Immer

neue Geſtalten tauchten dort an dem Gipfel auf,

um erſt langſam , dann ſchnell und ſchneller in

die Tiefe zu fahren . Die Stelle , wo ſie da

landeten , konnte der Beobachter am Rand des

Gehölzes nicht ſehen , da ſie durch eine Boden :

anſchwellung verdeckt war. So gewahrte er

eigentlich nur ein unausgeſeptes Gleiten , das

aus dem Hügel zu quellen und ſpurlos im Erd

grunde zu verſchwinden ſchien. Das Ganze,.

gegen den flammenden Himmel ſich abhebend,

!

1

1
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faſt ſilhouettenartig, bot ein merkwürdig feſſelndes

Bild . Magiſter Commenius ward nicht müde,

dem unerſchöpflichen Spiel zu folgen , das ihn

To lebhaft in ſeine eigene längſtvergangene Kind

heit zurücverſeşte. Dabei umſpann ihn allmäh

lich etwas wie Trauer und Heimweh .

Plößlich hörte er dicht neben ſich ein Ge:

räuſch . Er wandte den Kopf. Heftig erſchrocken

nahm er eine Geſtalt wahr , die er ſofort als

unwirklich , als unmöglich erkannte. Ein tief

ſchwarzer Engel, von ſeiner düſtern Gewandung

umflutet bis an die Knöchel, ſpreitete unheim

lich die zitternden Flügel.

Botho Commenius atmete ſchwer und tief.

Er ſchloß die Augen und faßte ſich unruhig

taſtend an die aufglühende Stirn .

,,Das ſind die Folgen der Ueberarbeitung, "

dachte er, leiſe erſchauernd . „ Ich kenne das ja

von früher . Aber ſo täuſchend greifbar wie

jett hab ' ich's noch nicht erlebt . Fort mit dem

Geſpenſt !"

Mit dem Aufgebot aller Willenskraft wollte

er die Erſcheinung hinwegbannen . Aber um:

ſonſt. Als er nach einiger Zeit wieder aufſah,

ſtand ſie immer noch neben ihm . Shr grauſiges

Antlig leuchtete jeßt in phosphoreszierendem

Glanze .

„Faſſe dich doch, Commenius !“ hub die Ge

ſtalt zu ſprechen an . „ Und mißachte mich nicht!
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Freilich bin ich mit all meinem Sein und Thun

lediglich ein Geſchöpf deiner allzu erregten Ein :

bildungskraft ; aber um deswillert ebenſo wahr

und weſenhaft wie du ſelbſt. Ja, ich bin gleich:

ſam der innerſte Kern deiner Perſönlichkeit, nur

aus dem Reich des Vergänglichen und des Zu

fälligen emporgehoben in eine höhere Sphäre ;

dein beſſeres ich, das ſich berufen fühlt , durch

ſeine tiefere Einſicht dem nachzuhelfen, was du

mit den gewöhnlichen Mitteln deiner beſchränkten

Alltagsſpekulation niemals zu ſtande brächteſt.“

Commenius bebte .

,,Wenn du nur eine Abzweigung meines

Ich, nur ein Teil meiner ſelbſt biſt, wie iſt es

dann möglich, daß du mich hier belehren willſt?

Was du weißt, das muß ich doch längſt wiſſen ,

da es in mir ſeinen Urſprung hat.“

Du irrſt ,“ gab der nachtſchwarze Engel

zurüd. „ Wie oft iſt es dir ſchon im Traume

geſchehen , daß ſich dein 3ch ſpaltete in ein

wiſſendes und ein nichtwiſſendes. Du träumteſt

dich zurück in die Schule. Man legte dir eine

Frage vor. Es war dir unmöglich, ſie zu be :

antworten, bis dann plöglich ein Mitſchüler dich

beſchämte. Dieſer Mitſchüler , der das wußte,

was du nicht wußteſt, war doch gleichfalls nur

ein Geſchöpf deiner Traumphantaſie. Genau ſo

entſtamme ich dir als meinem Urheber, und ich

bin dennoch der Träger von Vorſtellungen und
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Schlüſſen , die bis heute dir fremd geblieben .

Es wohnt eben gar manches in der menſchlichen

Seele , was während der Tagesarbeit unterhalb

der Bewußtſeinsſchwelle verharrt. Nur im Traum

und in der Verzückung ſteigt es empor . 3c

bin du ſelbſt, ſoweit du dir unlösliches Rätſel

biſt .“

Commenius empfand noch immer ein banges

Grauſen . Einen Moment lang glaubte er, daß

er in ſchwerem Schlaf liege und vom Alp ge

drüdt werde. Aber die Sinneswahrnehmungen,

die er von ſämtlichen Gegenſtänden ſeiner Um

gebung empfing, waren ſo ſtark und bis ins

einzelne zu verfolgen , daß er dieſen Gedanken

fofort wieder aufgab . Der ſchwarze fittich

ſpreitende Engel war kein Traum , ſondern –

wenn die Sache denn wiſſenſchaftlich rubriziert

werden ſollte eine in vollſter Blüte ſtehende

Hallucination .

,, Ich bitte dich ," fuhr die Geſtalt fort, ,, laß

dich einſtweilen durch meine Gegenwart ganz

und gar nicht in der Betrachtung der Dinge

ſtören, die du bis dahin mit ſo lebhaftem Eifer

ſtudiert haſt. Schaue den Schlittenfahrern da

auf dem Hügelrücken nur noch ein Weilchen zu !

Was ich zu ſagen habe , werd ' ich dir ſpäter

mit viel größerem Vorteil erörtern als jeßt. "

Nachdem dieſe Worte verklungen waren ,

fühlte Commenius, wie eine höhere Macht ihn
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zwang , den Blick wieder auf die Schneebahn

des Martinshügels zu richten . Da fauſten noch

immer die zahlloſen Handſchlitten thalabwärts .

Nur ſchien es dem Zuſchauer, als ſeien es jeßt

keine Kinder mehr, die fo dahinglitten , ſondern

Erwachſene. Auch in der Scenerie hatte ſich

manches geändert. Dicht am Rande der Bahn

gähnte jeßt eine Kluft , deren Boden mit üppig

ſchwellendem Moos überkleidet war. In dem

ſelben Moment, da Commenius die Kluft wahr:

nahm , bog einer der Schlittenfahrer nach links

ab und rollte den ſteilen Hang hinunter auf

dieſes weiche Mooslager. Dort blieb er liegen,

ohne das leiſeſte Zeichen von Schreck und Qual ;

denn auch das konnte man deutlich beob

achten aus der Moosdecke ſtieg ein betäubender

Dunſt auf , der ihn ſofort in ewigen Schlaf

wiegte. Stiller Friede und ſchmerzloſe Todes :

rube ſprach aus dem bleichen , unverzerrten Ge:

ſicht. Ja, es war, als ob ſich ein leichter Glanz

von ihm abhöbe , ein Duftgebilde von Silber

und Schnee, eine Art Krone und Siegeszeichen .

Furchtbar aber und grauſenhaft ging es am

Ende der Bahn zu , das jeßt merkwürdigerweiſe nicht

mehr von der kleinen Erdanſchwellung verdeckt

war , ſondern dem Blick des Beſchauers voll :

ſtändig frei lag . Commenius unterdrückte nur

mühſam einen Schrei des Entſeßens . Schräg

nach oben gerichtet ſtarrte dort nämlich ein ſtets
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ſich erneuernder Wall rotglühender Lanzen und

Schwerter auf, an denen ſich die berabſauſenden

Schlittenfahrer gräßlich und ſchaudervoll auf

ſpießten . Etliche von den unglüdſeligen Opfern

wurden zwar ins Herz oder ins Hirn getroffen ,

ſo daß ſie alsbald wort- und lautlos verſtarben.

Die unermeßliche Ueberzahl aber ward von den

îcheußlichen Martergewaffen ſo grauſam gepackt

und doch ſo unzureichend verwundet, daß ſie die

Luft mit raſendem Jammergeſchrei, mit Heulen

und Zähneklappern erfüllte . Bei vielen ſogar

ſchien Ausſicht vorhanden, dieſe unzählige Qual

werde ſich ſtunden :, ja vielleicht tagelang fort:

ſeßen .

Botho Commenius wandte ſich ab . Der

Eindruck dieſer Gefolterten war zu herzzerfreſſend.

Da bot ſich ihm abermals etwas Neues und

Ueberraſchendes. Droben , um die Mitte der

Bahn , ſchwebten ernſtblickende Genien, die jedem

einzelnen der Schlittenfahrer Worte der Mah

nung und der fürſorglichen Warnung ins Ohr

flüſterten. Troß der großen Entfernung ver :

mochte Commenius dieſe halblauten Worte genau

zu verſtehen .

Die Genien raunten mit angſtvollem Eifer :

,, Du Fabrer bedenke dich wohl ! Begreifſt du

nicht , was dich da unten erwartet ? Folge doch

lieber dem Beiſpiel des Einen , des Klugen ,

des Weisheitsvollen , der ſich da links hat ins

1
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Moos gleiten laſſen , wo ihm ſo jählings die

Sinne ſchwanden ! Willſt du mit ſehenden Augen

auf einen der rotglühenden Speere losrennen,

der dich nach langer unerträglicher Bein doch

dem nämlichen Todesſchidſal anheimgibt, das

du hier links in dem betäubenden Moosgrund

ohne die Bein findeſt ? "

Aber die Fahrer ſchüttelten unwillig die Köpfe .

„ Wir haben die ganze Tour bezahlt," riefen

ſie tropig ; alſo iſt es wohl unſere Pflicht un:

entwegt auszuharren . Das hat man uns wenig

ſtens droben geſagt , als wir den Schlitten be:

ſtiegen ! Und da drunten die Speere das iſt

ja noch ſo unendlich weit ! Bis dahin was

kann da nicht alles geſchehen ! Ad, und es fährt

fich doch gar zu reizend hier auf dem Hügel

hang !"

Das Jammergeſchrei der Gefolterten drunten

am Ende der Bahn ſtieg jeßt zum Himmel auf

wie ein einziger gellkreiſchender Fluch. Immer

neue Kolonnen von Opfern ſtürzten in die blut

rauchenden Stahlſpigen. Commenius begriff nicht,

daß von den unſeligen Fahrern nur ganz vereinzelte

den lockenden Ausweg in die dunſtſchweblende

Moostiefe wählten .

,, Sie müſſen irrſinnig ſein !" rief er entfeßt.

Mit einemmal umfing ihn die tiefſte Stille.

Er ſtand nicht mehr vor der Böſchung des

Martinshügels am Rande des Taubengehölzes,



- 74 -

ſondern weit weg an der Briegauer Landſtraße,

wo über die endloſen Schneefelder einſame Krähen

dahin ſchwebten. Der ſchwarzgeflügelte Engel

trat ihm auch hier zur Seite, wie aus dem

Boden gewachſen .

„ Weißt du , was du geſehen haſt ?“ fragte

die Nachtgeſtalt. „Du wirſt es wohl ahnen !

Ich aber , als deine wahre Perſönlichkeit , will

es dir nochmals beſtätigen . Ja , Commenius :

das Bild eures elenden , troſtloſen Lebens haſt

du geſchaut! Ihr alle gleitet thalabwärts auf

der Bahn dieſes vergänglichen Daſeins. Ueber

kurz oder lang, aber mit unabänderlicher Ge

wißheit werdet ihr in die rotglühenden Stahl

ſpipen fallen . Zwar ſteht es euch frei , den

ſchmerzloſen Sturz auf das betäubende Moos

zu wagen : die Vernunft rät euch das mit un:

abläſſigem Eifer an ; aber ihr – ſei es aus

Unbedacht, ſei es aus Mißverſtändnis macht

nicht Miene, dem Rat Folge zu leiſten. Ihr

wartet ſtumpfſinnig ab , bis euch ein langer

qualvoller Tod aufſpießt. Kein Freund , kein

Bruder hat auch nur halbwege Mitleid mit euch ;

ihr ſelber am wenigſten . Wenn ein Hund

ſeinem Ende naht, ſucht man ihm den ſchleichenden

Todeskampf nach Möglichkeit zu verkürzen . Euch

aber gilt es für eine Ehrenſache, den legten

Tropfen dieſes fluchwürdigen Relches auszukoſten

und den Tod ſtückweiſe zu ſchmecken wie ein
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Verbrecher, den man von unten herauf rädert !

O , dieſe furchtbare Marter ! Dieſe bleiche, ver:

zerrte Angſt des Dahingerafftwerdens bei fühlen

dem, zuckendem Leibe ! Ihr wißt das alles, aber

ihr glaubt nicht daran ! Ihr vergeßt es in eurer

Kurzſichtigkeit, weil das gedankenloſe Thalabwärts

gleiten euch gar zu ergößlich dünkt. Oder haſt

du in deiner geiſtſprühenden Abhandlung irgend

etwas Verſtändiges hierüber bemerkt ? Du , der

du den Schmerz und die Mittel, ihm auszu:

weichen , ſo gründlich ſtudiert haſt ? Nein ! Das

Beſte und Notwendigſte fehlt deinem vortrefflichen

Buche: ein Kapitel über die Sterbensweisheit !"

Noch eh ' der Magiſter etwas erwidern konnte,

war der nachtſchwarze Engel in kräuſelnden

Rauch zerfloſſen. Dann hatte Commenius das

unbeſtimmte Gefühl, als ſei die Geſtalt in den

Leib einer mächtigen Krähe geſchlüpft, die jeßt

mit breitausgreifenden Flügelſchlägen der Stadt

zuſtrebte. Unbeweglich ſtarrte er dieſer Krähe

nach, bis ſie im Blaugrau der ſinkenden Dämme

rung verſchwunden war. Dann ſeufzte er tief

und beklommen. Ein bohrender Druck , den er

mit aller Kraft ſeines Wollens nicht abſchütteln

konnte, lag ihm zentnerſchwer über der pochenden

Bruſt. Hätte er einem der dunklen Jahrhunderte

angehört, er würde wohl kaum noch gezweifelt

haben , daß der Höllenfürſt in eigner Perſon

ihm das ganze grauſige Blendwerk vorgegaukelt,
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um ſeine Seele hinabzulocken in den Schwefel

pfuhl der ewigen Verdammnis. Da er jedoch

an den Teufel nicht glaubte , ſo hielt er die

ſchreckhafte Viſion und vor allem den trüben

Gemütszuſtand , der ihn jeßt mehr und mehr

überwältigte, für die Symptome eines beginnen

den Wahnſinns. Er ſtöhnte verzweiflungsvoll.

Der Wahnſinn war ja vielleicht die furchtbarſte

jener rotglühenden Stablipiten , auf die ein

elendes, hilfloſes Menſchenlind losfahren konnte !

Wie ein gebrochener Mann trat Magiſter

Commenius den Heimweg an . Bleierne Müdig:

keit ließ ihn jeden Schritt über den knirſchenden

Weg als eine Bein empfinden . Sein Angſt

gefühl ſteigerte ſich ... Wie alt war er jegt ?

Siebenundfünfzig Jahre ! Die größte Strecke der

abſchüſſigen Schneebahn war alſo lange zurück:

gelegt ! Und die Geſchwindigkeit wuchs mit jeder

Minute ...

Als er bei voller Nacht ſeine ſchweigſame

Junggeſellenwohnung betrat , umfing ihn hier

der Hauch unſäglicher Einſamkeit und Verlaſſen :

heit . Es war ſchon acht Uhr . Aber ihn bungerte

nicht . Er taſtete nach dem Feuerzeug, ſteckte die

Lampe an und holte ſein Manuſkript aus dem

Eichenholzſchrant. Noch ein Schlußtapitel ſollte

er anfügen , hatte der ſchwarze Engel geſagt :

das von der Sterbensweisheit. Es überrieſelte

ihn eiskalt ; er zudte und bebte an allen Gliedern .



Dann aber ward er ruhig . Sein Lebenswerk

war gethan ; er hatte niemand auf dieſer Welt,

der um ihn trauern würde. So ſeşte er ſich

ſchwermütig lächelnd hin und ſchrieb als Anhang

zu der vollendeten Studie über die Lebensweis

beit die treue, ausführliche Schilderung ſeiner

trüben Viſion am Taubengehölz . Die Uhr ſchlug

elf, als er die legte Seite getrodnet und das

Manuſkript wieder an Ort und Stelle verſchloſſen

hatte. Hiernach trat er vor ſeine alte , filber :

beſchlagene Kommode , öffnete eins der oberen

Schubfächer und holte ein ſorgfältig eingewideltes

Fläſchchen heraus . Mit dieſem Fläſchchen begab

er ſich in das Schlafzimmer , wo er die Lampe

auf das bronzene Poſtament ſtellte und aus :

löſchte.

Am folgenden Morgen, da ſchon die Sonne

hoch in die Fenſter ſchien , fand ihn die Wirt

ſchafterin angekleidet auf ſeiner Bettſtatt. Das

leere Fläſchchen lag auf dem Fußteppich. Magiſter

Commenius war kalt und ſtarr: aber die Züge

des ernſten bartumrahmten Geſichts trugen den

Ausdruck eines erhabenen Friedens . Er war

ſanft und ſchmerzlos hinübergeſchlafen, wie der

ſeitabwärtsgleitende Schlittenfahrer des unheim

lich - onderbaren Phantasmas von geſtern Abend.
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Das häßliche Nixlein.

Ein Oſtſeemärchen von Hans Hoffınann.

Es war einmal eine kleine Seejungfer, die

wollte gern einen Mann haben und konnte keinen

kriegen . Denn alle verſchmähten ſie, und ſie be

griff doch nicht, weshalb .

Eines Tages aber war ein Schiff unter:

gegangen mit allen Geräten und Sachen , die

darauf waren ; und die Seemenſchen ſchwammen

neugierig hinzu und nahmen ſich jeder, was ihm

gefiel oder was ihm in die Hand kam . Die kleine

Seejungfrau fand einen Spiegel ; und obgleich

ſie anfangs nicht wußte, wozu das Ding dienen

ſollte, kam ſie doch bald dahinter und betrachtete

nun ſich ſelbſt mit großem Erſtaunen . Doch bald

fing ſie laut an zu weinen, denn ſie hatte ent:

deckt, daß ſie überaus häßlich war.

,,Mein Himmel , " rief fie troſtlos , ,,ich bin

ja etwas Greuliches ! Ich bin ja ſo garſtig, es

kann einen Seehund jammern. Zeßt begreife ich
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wohl, warum keiner mich nehmen will ; wer mag

denn ſo etwas ? Ich bin wirklich gar zu häßlich.

Aber das iſt doch eine himmelſchreiende Ungerechtig

keit, daß andre ſo viel ſchöner ſind, die gar nichts

dafür können. Und ich kann auch nichts dafür ;

aber einen Mann kriege ich doch nicht. Ich muß

eine alte Zungfer werden , und das iſt doch zu

traurig ."

So klagte die Aermſte und verkroch ſich in

das dichteſte Gebüſch von Waſſerpflanzen, das

auf dem Seegrunde wucherte. Das war wie ein

Walddickicht, aber noch feſter verwachſen , ſo daß

ſelbſt das geſchmeidige Nirchen kaum hindurch :

dringen konnte. Aber ſo war's ihr gerade recht,

da konnte niemand ſie ſehen und ob ihrer Häßlich:

keit auslachen .

Auf einmal aber ſaß ſie nun wirklich ganz

feſt und konnte nicht mehr vorwärts, und zurück

ging es auch nicht wieder , und je heftiger ſie

arbeitete, ſie ſtrampelte ſich nur feſter. Da ward

ihr doch angſt, und ſie ſchrie kläglich um Hilfe,

jedoch lange vergebens.

Endlich vernahm ſie ein alter Meermann , der

in der Gegend zufällig auf der Jagd war ; er

kam näher, entdeckte ſie in ihrem Gefängnis und

befreite ſie dann nicht ohne Mühe, indem er die

Ranken entzweiſchnitt, die ſie ſo feſt hielten .

,, Zum Teufel, Mädchen," ſagte er barſch, ,, wie

kommſt du hierher ? Was treibſt du für Unfug ? "
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Sie wiſchte ſich mit der Schwanzfloſſe die

Thränen aus den Augen und entgegnete tropig :

„ Verſteckt hab ' ich mich, weil ich ſo häßlich bin.

Nicht wahr, ich ſehe doch garſtiger aus, als bei

uns erlaubt iſt ? "

,, Erlaubt iſt manches , " verſeßte er gelaſſen ,

„ aber ſonſt haſt du nicht unrecht, du biſt mords

häßlich. Aber was geht dich das eigentlich an ?

Du ſiehſt dich doch gar nicht. Höchſtens wir

andern können uns beklagen , die wir dich an:

ſehen müſſen . Du ſelbſt fannſt zufrieden ſein ;

jeßt zum Beiſpiel ſiehſt du mich, und ich bin für

mein Alter ein ſchöner, alter Herr , ſchon bloß

an meinem Barte mußt du dein Vergnügen haben :

ich aber habe keins , denn ich ſehe mich nicht .

Du biſt alſo eine Närrin . "

„ Das mag ſchon ganz richtig ſein ," ſagte ſie

traurig, aber ich kriege keinen Mann, und den

muß man doch haben . “

„ Ach ſo , " rief er mitleidig , „ ja, das hatte

ich vergeſſen. Da iſt allerdings wenig Hoffnung

für dich, wie wir Meermenſchen nun einmal ſind .

Aber ich will dir etwas ſagen : du ſollteſt es

einmal mit einem Oberſeeiſchen verſuchen , wenn

dich deren greuliche Beine nicht abſtoßen .“

„ Du lieber Himmel , in der Not frißt der

Teufel Fliegen ," erwiderte die Nire ; „ aber ſage

mir, nehmen denn die Landmenſchen eine Häß

liche gern ? “
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Das kann man kaum behaupten , “ beſchied

ſie der Meermann, „fie gehen auch hölliſch auf

die Schönheit. Aber es beſteht ein Geſep : ſo

bald dich ein Mann liebt, wirſt du auf der Stelle

ſchön . “

Die kleine Seejungfer dachte ein wenig nach

oder vielmehr ziemlich viel : denn ſie war auf

einen harten Knoten gekommen. Endlich hatte

ſie's heraus.

„ Aber das iſt ja Unſinn ,“ rief ſie, „ und

eigentlich der reine Hohn . Aljo ſolange ich häß:

lich bin , liebt mich kein Mann , und ſolange

mich kein Mann liebt, bleibe ich häßlich. Eine

nette Zwickmühle. Recht hoffnungsvolle Aus

ſichten . “

,,Sie ſind ſo ſchlecht nicht , wie es den An :

ſchein hat, " behauptete der Meermann. „ Den

oberjeeiſchen Menſchen iſt die Fähigkeit gegeben ,

die uns verſagt iſt, troß alledem manchmal auch

eine Häßliche zu lieben . Das liegt daran , daß

ſie eine andre Art Seele haben als wir, ſie iſt

künſtlicher zuſammengejeßt und von ſehr ver

wickeltem Bau . Die unſre iſt beſſer, weil ſie ein :

facher iſt: doch in beſonderen Fällen hat jene

auch ihre Vorzüge; ſo gerade in deinem Falle .

Darauf alſo mußt du deinen Plan bauen und

dir die Seele eines Mannes zu gewinnen trachten ,

daß er dich liebt : dann wirſt du ſchön und kannſt

dich deines Lebens freuen .“

Muſenalmanach für 1897 . 6
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„ Aber wie ſoll ich das anfangen ? " fragte ſie

ängſtlich, „ich verſtehe mich darauf nicht . “

„ Ja, darin kann ich dir keinen Rat weiter

geben , " verſicherte der Meermann , ,, in folchen

Dingen müßt ihr Weiber euch auskennen , das

iſt euer Fach. Denke nur etwas nach , du wirſt

ſchon ein Mittelchen entdecken .“

Darauf ſtrich er ihr zum Abſchied mit der

breiten Patſche kräftig über den Rücken , ließ ſie

allein und verlor ſich in ſeinen Jagdgründen .

Sie ſtrengte nun alle ihre Gedanken an , um

herauszubringen, wie ſie das Herz eines Mannes

gewinnen könne. Schließlich hatte ſie wahrhaftig

einen Gedanken . „Ich will mir einen Mann

zu rechtem Danke verpflichten , dann wird er mich

lieben müſien . "

Kaum hatte ſie dieſen Schluß feſtgeſtellt, ſo

ſchritt ſie auch zur Ausführung. Sie ſtrich nun

mehr viel an den Küſten umber, beſonders in

der Nähe von Städten und Dörfern, und ſpähte

nach einer Gelegenheit, irgend einem Menſchen

etwas recht Gutes zu thun, dafür er ihr danken

müſſe. Lange war ihr Streben vergeblich, denn

die Menſchen ließen ſie leider gar nicht erſt heran

kommen . Sobald ſie vor einem Manne irgendwo

plößlich aus den Wellen auftauchte und an den

Strand wollte , floh er entſept, oder mancher ſchlug

auch nach ihr mit einem Ruder oder was er ſonſt

bei der Hand hatte, daß ſie mühſam ihr Leben rettete .
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Da ſeufzte ſie betrübt: „ Es wird doch wohl

nichts werden , ich bin eben allzu häßlich, ſelbſt

für die Oberſeeiſchen . "

Nun fand ſie einmal einen menſchlichen Leich

nam am Strande liegen , den die See ausgeſpült

hatte ; das ſah erbärmlich aus . Da kam ihr

wieder ein Gedanke.

Halt , " rief ſie in die Hände klatſchend, ,, ich

will einem Manne das Leben retten , wenn er

am Ertrinken iſt. Da kann er weder davon

laufen noch wird er mich ſchlagen ; und hinterher

muß er ja grenzenlos dankbar ſein , denn was

hat man Beſſeres als das Leben ? "

Sie ſchwamm nun fortan mit allem Eifer

hinter den Schiffen her , zumal bei Nebel und

Sturm, und hoffte von Herzen auf einen Schiff

bruch. Und richtig, ein ſolcher kam bald genug

zuſtande. Zwei Schiffe krachten bei ſtarkem

Nebel jo hart widereinander , daß beide ſofort

fanken und die Mannſchaft nicht einmal Zeit

hatte, die Boote auszuſeßen. So zappelten denn

die armen Schiffer jammervoll auf den Schaum

wellen und ertranken langſam einer nach dem

andern .

Die kleine Seejungfrau aber ſchwamm emſig

unter den verzweifelt Ringenden dahin und be :

trachtete ſie einzeln mit großer Sorgfalt, bis ſie

einen gefunden hatte , der ihr am beſten gefiel ,

weil er der hübſcheſte war . Dem tauchte ſie
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hurtig unter die Bruſt und trug ihn ſicher auf ihrem

Rücken dahin . Das ließ er ſich gerne gefallen,

er konnte nicht davonlaufen , wollte auch nicht.

Sie trug ihn ſanft durch Wogen und Sturm ,

und mit gewaltiger Eile ſchwimmend brachte ſie

ihn noch vor dem Morgen glücklich an Land .

Sie legte ihn ſänftlich auf den weichen Sand

nieder und wartete begierig, was er nun ſagen

und thun würde.

Nachdem er ſich von dem ausgeſtandenen

Schrecken und auch von dem Staunen über die

wunderbare Art ſeiner Errettung ein wenig er :

holt hatte, fragte er noch etwas ſchüchtern, wer

ſie eigentlich ſei und warum ſie ihn gerettet habe .

„Ich bin eine Seejungfrau,“ erklärte ſie ihm

einfach , „ und habe dich gerettet , weil ich von

der Dankbarkeit der Menſchen ſo viel habe reden

hören ; die wollte ich gern einmal kennen lernen .“

Da verſicherte er ſie mit lebhaften Worten

ſeiner dankbaren Ergebenheit und fragte geradezu ,

was er denn thun könne, ihre edle Wohlthat

irgend zu erwidern . Sie bat ihn, jeden Abend

an eine beſtimmte einſame Stelle am Strande

zu kommen und ein Stündchen mit ihr zu plau

dern ; ſie möchte gern lernen , wie es im all

gemeinen in der Menſchenwelt zugehe.

Er warf zwar einen unbehaglichen Blick auf

ihr Geſicht und ihren glißernden Schuppenſchwanz ,

doch ſagte er ihr zu, um nicht undankbar zu er:
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ſcheinen. Und am Abend kam er wirklich und

unterhielt ſich mit ihr gelaſſen und freundlich ,

doch mochte er ihr nicht gerne gerade ins Geſicht

ſehen und hielt ſich immer ein Streckchen entfernt

von ihr . Die Nire hingegen machte ſich ſo lieb

lich als ſie irgend konnte , plauderte unabläſſig

in der anmutigſten Art und ſuchte auf alle Weiſe

ſein Vertrauen zu ſtärken.

Auch ſchien er ſich wirklich an ſie zu ge

wöhnen, zeigte ihr viel Aufmerkſamkeit und gab

ihren mannigfachen Fragen redlichen Beſcheid .

Wenn ſie ſich jedoch ſpäter in ihrem Spiegel be:

ſchaute, fand ſie ihre heimliche Hoffnung immer

wieder getäuſcht : ſie war nicht ein Spürchen

ſchöner als ſonſt .

Da that ſie einen Seufzer: ,,Alſo liebt er

mich noch nicht ! Aber ich will nicht nachlaſſen

und ihm immer noch mehr Wohlthaten erweiſen ."

Sie hatte nun ſchon von ihm gelernt, daß die

Menſchen manche Dinge für große Koſtbarkeiten

halten , die am Seegrunde noch ziemlich gemein

ſind , wie Bernſtein , Korallen und Perlen ; ja

ſogar lebende Auſtern : von allen dieſen ſammelte

ſie in der Eile, ſoviel ſie davon ſchleppen konnte,

und trug ihm das zu . Er war ganz entzückt

und ergoß ſich in tauſend Worten des Dankes;

doch als ſie nachher den Spiegel befragte , erhielt

ſie keine beſſere Antwort als zuvor: ſie war

immer noch mordshäßlich.
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Sie geriet in Verzweiflung; doch dann hoffte

ſie noch immer, die Zeit werde es bringen, weil

er wirklich ſo dankbar war. Am nächſten Abend

aber kam er zu ihrem ſtillen Schrecken nicht allein

wie ſonſt, ſondern in Geſellſchaft eines bild

hübſchen Mädchens , das er mit den neuen

Kleinodien behängt hatte und gegen das er ſehr

zärtlich war. Und er ſtellte ſie vor, das ſei jeßt

ſeine Braut, er habe ihre Neigung durch die

ſchönen Geſchenke endlich gewonnen .

Als die Seejungfer das hörte , ſchüttelte ſie

ſich kräftig , machte den beiden eine lange Naſe

und ſchoß zurück in die Brandung. Und ſie kam

dann nicht wieder.

Sie war nun faſt hoffnungslos , denn ſie

wußte nicht, was ſie einem Menſchen noch Beſſeres

anthun ſollte , ſeine Liebe zu entzünden . Doch

aber konnte ſie's nicht laſſen , immer die Nähe

der Menſchen zu ſuchen . Da geſchah es ihr

einmal, weil ſie ſo ganz in ihren Kummer ver:

tieft war, daß ſie nicht acht gab und ſo in ein

großes Schleppneş geriet , das die Fiſcher nach

Flundern auswarfen ; und ſie konnte ſich nicht

wieder herauswickeln und warð mit den Fiſchen

an den Strand gezogen .

Sobald aber die Leute dies fremde Weſen

erblickten , desgleichen noch keiner von ihnen ge

ſehen hatte , ſchrien ſie laut: „ Das iſt eine Teufels

brut. Schlagt ſie tot ! Sdlagt ſie tot."
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Und ſie hieben und ſtachen mit Ruderſchaufeln ,

Meſſern und Bootshaken erbarmungslos auf ſie

ein , bis ſie blutüberſtrömt und wimmernd zu:

ſammenbrach und zu ſterben vermeinte. Nun

war jedoch einer unter den Fiſchern, ein baum

ſtarker Menſch , der merkte , daß es nicht ein

Teufelsvieh war , ſondern eine Seejungfer , und

er wußte von ſeiner Großmutter, daß es gefähr:

lich iſt, dieſe Geſchöpfe zu mißhandeln , weil ſie

ſpäter ſich rächen könnten . Darum fiel er den

andern in den Arm und rief ihnen laut zu und

verſuchte das Leben der Verwundeten noch zu

retten . Das gelang ihm zwar nur halb , denn

halbtot war ſie ſchon , und er ſelbſt bekam von

den widerſpenſtigen Genoſſen die grauſamſten

Prügel und ſogar etliche Wunden : aber zulegt

ſchlug er jene doch in die Flucht , und als er

nachjah , ſpürte er in der Ohnmächtigen noch

etwas Atem . Und er ſah zugleich , wie mörder:

lich garſtig ſie von Angeſicht war.

Da ergriff ihn ein großes Mitleid, und er

nahm ſie auf den Arm und trug ſie von dannen .

Zwar empfand er einigen Schauder vor dem

feuchten Floſſenſchwanz, aber der übrige Leib war

weich und zart; und er ſtreichelte ſie leiſe , ſo

groß war ſein Erbarmen . So trug er ſie in

ſein Haus , legte ſie auf ein Bett und unter :

ſuchte ihre Wunden .

„ Ach, dui armes Tierchen, " ſagte er betrübt,
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als ſie die Augen ein wenig aufſchlug und in

ihren Schmerzen ihn dankbar anblickte , „wie

haben ſie dich zugerichtet! Sie haben dich nicht

als eine Seejungfer erkannt, weil du gar zu

häßlich biſt, und haben dich darum wie ein ge

meines Robbenvieh behandelt . Aber wir wollen

doch ſehen , daß wir dich wieder heil kriegen .“

Und er wuſch nun ihre Wunden und ver:

band ſie mit aller Sorgfalt und kühlte ſie mit

Waſſer, ſo gut er konnte. Und dann erſt dachte

er an ſeine eigenen Schmiſſe und behandelte die

ein wenig. Und er lauſchte auf den Atem der

Kranken , und als der ruhiger ward und ſie ein :

geſchlafen ſchien , ſtrich er ihr leiſe mit der Hand

über das Haar und ſagte noch einmal: „ Ach , du

armes junges Tierchen, wie thuſt du mir leid . “

Sie lag aber ganz ſtill und ließ alles mit

ſich machen und fühlte ein heimlich Behagen troz

all ihrer Schmerzen . So pflegte er ſie getreu:

lich dieſe ganze Nacht und dann ſo weiter die

folgenden Tage . Und obgleich die Rede von

dieſem Ereignis unter die Leute kam und viele

herbeieilten und ins Fenſter guckten und ihn laut

verhöhnten , ſo ertrug er das doch geduldig und

mit einem heiteren Lächeln .

Weil aber die Seemenſchen eine gute Heil

haut haben , kam ſie bald zu Kräften, und ihre

Wunden verharſchten . Und eines Tages ſprang

ſie zu ihm : „ Du guter Kerl , ich habe dir ſo
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viel Mühe gemacht; jeßt aber iſt nichts mehr

vonnöten ; laß mich nur wieder ins Waſſer, da

will ich bald ganz geſund werden. Und dein

Schade ſoll es nicht ſein , daß du mich gerettet

haſt. Ich weiß, was ihr Menſchen gern habt."

Als ſie das geſagt hatte , blidte er ſie auf

einmal ganz wunderlich an, ein wenig erſchrocken

und ein wenig betrübt , und er fuhr ſich haſtig

mit der Hand über die Stirn, als ob da etwas

wäre , was er nicht vermutet hätte und was

da auch nicht hingehörte. Und endlich fand er

die Rede. „ Bleib noch ein paar Tage ,“ ſagte

er ſchüchtern , ,, es gefiel mir ſo gut, als du hier

warſt. Ich hätte das nicht geglaubt; aber es

kommt mir jeßt ſo vor : ich würde dich ſchwer

vermiſſen, wenn du jeßt gingeſt . Recht ſonder:

bar iſt es ; man ſollte nicht glauben , daß es

Bergnügen macht, jemanden zu pflegen, und nun

gar einen Fiſchmenſchen : aber es muß doch wohl

ſo ſein .“ Und dabei ſah er ſie wieder mit einem

andern Blicke an, der ihr ſo warm in die Bruſt

drang , daß ſie von einem lieblichen Schauder

erfüllt ward. Und ſie fühlte ganz deutlich , daß

ihre Züge unter dieſem Blicke ſich verklärten und

leiſe verwandelten . Und jezt ſagte er auf ein :

mal : „Ich finde dich auch gar nicht ſo häßlich

mehr wie am erſten Tage . Die Genejung muß

dich verſchönern . "

Da lächelte ſie ſehr glüdlich, und er fand ſie
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dabei wieder noch ein bißchen hübſcher. Als er

aber hinausgegangen war , ſchlüpfte ſie ſchnell

aus dem Bette und eilte zu einem Spiegel, der

dort an der Wand hing . Und ſiehe, ſie konnte

mit eigenen Blicken ſich überzeugen , daß ſie ſchöner

zu werden anfing . Da wußte ſie auch, daß der

Mann anfing ſie zu lieben , und ſie freute ſich

deſſen, obgleich ſie nicht begriff, wie er dazu fäme.

Sie hatte aber nun eine ſtille Witterung

gewonnen , daß es am beſten ſei , ſich in dieſen

Dingen nicht zu bemühen , ſondern ohne Ver:

dienſte nur ſtill zu halten. Und ſie ſtellte ſich

darum wieder ſchwächer und kränker, als ſie wirk

lich war , daß er ſie nur weiter pflegen könne,

wie er das ſo gern wollte. Und er that das

mit Freudigkeit und ſah ſie unterweilen und das

immer häufiger mit verwunderlichen Blicken an ,

die ihr ſüß ins Mark gingen. Und ſie fühlte

es in ſich ſelbſt zugleich und ſah es im Spiegel ,

es war keine Täuſchung, daß ſie von Tag zu

Tag ſchöner wurde unter dieſem Anſchauen . Und

ſie blieb immer ruhig liegen und ließ ſich pflegen ,

auch als ſie ſchon geſund war wie ein Fiſch im

Waſſer.

Zulegt aber verwandelten ſeine Blicke ſich

abermals und waren nicht mehr ſo mild und

zärtlich und gleidjam brüderlich , ſondern voll

heißen Verlangens und bänglichen Fragens und

auch wie getrübt von einem heimlichen Kummer.
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Und an dem Tage , da dieſe Blide zuerſt ſie

trafen , erreichte ihre neue Schönheit ihr leptes

Maß und ward ganz vollkommen . Sie betrachtete

ſich viele Stunden lang im Spiegel , ſolange

ſie allein war , und entzüdte ſich ſelbſt an dem

reizenden Anblic.

,,So, " jagte ſie glüdjelig , jept iſt das voll

endet , was der alte Meermann mir ſagte ; ich

bin ſo ſchön wie nur irgend eine von uns, nun

kann ich wieder ins Waſſer gehen und werde

leicht einen Mann finden .“

Und während der Nacht, da ihr Pfleger cin

wenig ſchlief, entſchlüpfte ſie aus dem Bette , warf

ihm im Vorübergleiten eine freundlich dankende

Kußhand zu, die er doch nicht ſehen konnte, kam

aus dem Hauſe und tauchte in die See .

Und da dauerte es nicht lange , ſo wurde

das wunderſchöne Nirchen gewaltig umſchwärmt

von verlangenden Jünglingen und hatte die föſt :

lichſte Auswahl. Endlich nahm ſie einen , der

ihr der munterſte ſchien und auch ſehr hübſch

war , und plätſcherte nun in ſeiner Geſellſchaft

vergnüglich umber, immer lachend und plaudernd

und mit den Schwänzen wippend .

Einmal kam dies fröhliche Pärchen nahe an

den Strand , und da ſah die junge Frau ihren

Fiſcher dort ſißen , betrübt und blaß und in

dumpfer Muße, und Thränen fielen aus ſeinen

Augen in den Sand .

!
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,, Mein Gott," rief ſie erſtaunt, ,, ich glaube

gar , der gute Kerl grämt ſich darum , daß er

mich nicht mehr pflegen kann . Das iſt mir im

Traume nicht eingefallen, daß einer ſo ſein könnte.

Aber da bin ich nur froh , daß ich nicht etwa

ganz bei ihm geblieben bin , wie ſo etwas ſchon

vorgekommen ſein ſoll . Man paßt doch nicht

zuſammen , wir würden kein Verſtändnis für:

einander gehabt haben . Der Alte hat recht: die

Landmenſchen haben eine andre Art Seele als

wir , ſie iſt zu verwickelt und dadurch unklar.

So eine Art Liebe zum Beiſpiel , wie der ohne

jeden vernünftigen Grund zu mir gefaßt hat, die

iſt doch unbegreiflich , die muß einem ja web

thun. Das iſt nichts für unſer einen ; unſre

Seele iſt vornehmer, weil ſie einfacher und ge

ſunder iſt. — Komm , Dicker, laß uns luſtig ſein .“

Und ſie waren luſtig und plätſcherten umber

und warfen ſo vielen Schaum auf mit ihrem

Kugeln und Kollern , daß der Fiſcher ganz naſ

wurde. Aber er merkte das gar nicht .







Dichtungen in mefriſcher Form.





I. Woetiſche Erzählungen , Romanzen

und Balladen .

Die Mutter Ses Siegers .

Im weiten Rund des Stadions zu Olympia

Sißt Kopf an Kopf gedrängt in Schaubegier

Das Volk von Hellas. Voll zum Rand hinan

Am frühen Morgen ſchwoll die Volkeswoge,

Um zu erſtarren, bis die Sonne ſinkt .

Kein Weiberantliß auf den Stufen rings,

Nur der Demeter greiſe Prieſterin

Zunächſt dem Hochſiß der Hellanodifen .

Denn uralt heiliges Geſet gebeut :

Wenn je aus Vorwiß ſich ein Weib verlarvt

Einſchlich in den Bezirk der Spiele , hoch

Hinabgeſtürzt von jenen Felſenzacken ,

Die in Olympias Ebne niederichaun ,

Soll ſie zerſchellten Haupts die Neugier büßen .

Der Tag verkühlt ſich . Schon zum Meer hinab

Sein feurig Viergeſpann lenkt Helios,

Mit Zögern, ſcheint's, um aus der blauen Höhe
1
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Der Spiele ſtolzem Reigen zuzuſchaun,

Da wird es ſtill im ungebeuren Ring.

Die Volkesbrandung hält den Atem an ,

Und einen ſchlanken Jüngling an der Hand

Des Herolds ſieht man nahn dem Ehrenſiz

Der Kampfesrichter. Auf den breiten Schultern

Trägt er das kleine Haupt, den Blick geſenkt,

Daß durch die ſchwarzen Wimpern nur verſtohlen

Ein ſcheuer Bliß der ſtolzen Freude zudt.

Die Stirn von weichen Locken tief verhangen ,

Die Bruſt gewölbt gleich der des Götterboten ,

Eratmend ſüß im linden Abendhauch,

Tritt er mit ſtockenden Schritten, ob er auch

Die Kraft der jungen Schenkel eben erſt

Bewährt im Wettlauf, vor die Alten hin,

Die Ruhmausteilenden, und neigt das Haupt,

Gleichwie belaſtet von der Wucht des Glücks .

3m Fünfkampf blieb er Sieger, erſt im Sprung,

3m Discuswurf, im Lauf, im Ringen dann ,

Zulegt im Fauſtfampf. Nun, wie traumentrüdt,

Wie zweifelnd an des wachen Tages Licht,

Steht er, den tauſend Gaffenden zur Schau ,

Und flüſternd durch die Reihen läuft ein Name :

Koröbos, Sohn des Pelias .

Und jeßt

Herab vom Hochſiß naht der Aelteſte

Der Kampfesrichter, milden Angeſichts .

Vom ſchlanken Tiſch aus Gold und Elfenbein ,
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Auf dem die Kränze ruhn und Siegespalmen,

Den dichtbelaubteſten, wie Silber ſchimmernd ,

Nimmt er und drückt des heiligen Delbaums Zweig

Dem Sieger aufs geſenkte Lockenhaupt,

Indes der Herold laut den Namen ausruft:

Korobos, Sohn des Belias, aus Elis,

Sieger im Fünftampf!

Brauſend in der Runde

Wie Meeresbrandung ſchallt der Jubelruf,

Und ſchon erhebt der Palme zarten Zweig,

Der Ehren herrlichſte, des Greiſen Hand,

Da plößlich von den höchſten Stufen dringt

Ein wirrer Lärm herab , ein eifernd Toben

Empörter Stimmen . Inne hält der Greis

Und blickt empor. Und durch die Sizreihn nieder

Zur ebnen Bahn wälzt ſich ein wilder Hauf,

Nachſchleppend eine dürftige Geſtalt,

Klein , welten Angeſichts, zerzauſten Haars ,

Ein Weib ! - Berwünſdungen , geballte Fäuſte ,

Und jeßt — horch ! — aus des Jüngling : Mund ein Schrei :

Mutter! o Mutter ! und er ſtürzt zu ihr ,

Umfängt die wie in Ohnmacht Hingeſunkne

Und hält ſie ſtammelnd feſt ans Herz gedrüdt.

Doch aus der wütenden Rotte tritt der Führer

Hervor, dem rot die Zornesader ſchwillt

Und ruft : Wir bringen euch dies Weib, ihr Richter ,

Daß ſie den Bruch der heilgen Ordnung büße.

Zwei Tage ſchon , als wie ein greiſes Männlein

In ſich gebüdt, ſah ſie den Spielen zu ,

Muſenalmanad) für 1897 . 7
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Und nicht ein Laut erging aus ihrem Munde,

So daß den Nachbarn taubſtumm ſie erſchien .

Doch jeßt, da dieſen Jüngling du bekränzt

Als Sieger im Pentathlon, plößlich hören

Wir ein Geſtöhn des wunderlichen Weſens,

Und ſeinem Aug' entbricht ein Thränenſturz.

Das ſehn wir Nächſten mitleidsvoll , und ich,

3m Wahn, das Wichtlein ſei von jäher Krankheit

Befallen, will den Kopf ihm heben . Da

Streif ' ich den Bart ihm ab, und offenbar

Ward ihr Geſchlecht und des Geſchlechtes Schwäche,

Die Neugier, die ſie zu Verbotnem trieb .

Nun bringen wir zu euch die Frevlerin,

Daß ihr ſie richten mögt .

Alsbald erhob ſich

Die Frau, und aus des Jünglings Arm ſich löſend

In Demut vor die Richter trat ſie hin .

Ja, richtet mich ! Mein Leben iſt verwirkt,

Ich flehe nicht um Schonung . Was auch fönnten

Mir Götter gönnen noch nach dieſem Tag ,

Der mich erhöht vor allen Weibern fah !

Durft' ich nicht meines Lieblings Sieg und Ruhm

Mit Augen ſchaun ? Das blieb zuvor mir ſtreng

Verſagt. Denn dreimal kam mein lieber Mann

Heim von Olympia mit dem gleichen Schmuck,

Doch nicht des Volkes Zuruf, nicht die Ehren

Der Kränzung ſeiner Stirn erlebt ' ich mit .

Zweimal bekränzt dann ward mein ältſter Sohn,
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Bis ſie zuleßt ihn blutig und entſeelt,

Da ihn im Wagenkampf die Roſſe ſchleiften ,

Ins Haus mir brachten . Meinen zweiten, ach !

Der fortzog in den Berſerkampf, ihn ſah

Mein Aug ' nie wieder. Nur die Kunde kam,

Ihn habe rühmlich kämpfend ſein Geſchick

Ereilt im Blutgefild. Nur einer blieb mir,

Nur mein Koröbos . Als er von mir ging,

Gelockt vom Ruhm des Vaters und der Brüder,

Da litt es mich im öden Hauſe nicht.

Ein Männerkleid verſchafft' ich mir und fälſchte

Mein Antliß, denn ich dachte : Wenn auch ihm

Vielleicht die Moira ſteckt ein frühes Ziel

Jung ſoll ja ſterben , wen die Götter lieben

Biſt du doch nah und kannſt in deinem Schoß

Weich betten ſein veratmend Haupt. Denn das

Bleibt ewig einer Mutter Recht und Pflicht,

Und kein Geſek, das Menſchen je erdacht,

Löſcht dieſe Schrift in ihrem Buſen aus.

Und ſo, getroſt, beging ich, was verpönt,

Und nicht bereu ' ich's. Von den Felſen dort

Hinabgeſtoßen, mit dem leßten Hauch

Den Göttern dank' ich, die mich ſo begnadet,

Und nicht in Lethes Fluten fönnt' ich je

Vergeſſen trinken dieſes Freudentags,

Der mir der legte war.

Sie ſchwieg, den Blick

Auf ihren Liebling heftend, thränenlos,
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Verklärt . Und eine Stille ward ringsum ,

Und in der Bruſt der ſtrengen Richter ſchwankte

Die tiefbewegte Seele . Da erhob ſich

Die greiſe Prieſterin und ſprach : Wie könnt ihr

Noch zweifeln ? Hört ihr nicht der Götter Stimme,

Die laut zu euren Herzen ſpricht? Dies Weib ,

Das ein Geſchlecht von Siegern Hellas gab

Und ihrer Mutterpflicht gedenk dem Tode

Getroßt, ſteht über dem Geſeß, und mir

Geſellt ſie zu ihr prieſterlicher Adel.

Mögt ihr ſie denn verdammen , rauhe Männer

Die Göttin , der ich biene, ſpricht ſie los,

Und Zuflucht findet ſie an meinem Buſen .

So ſprechend nahte ſie der Staunenden ,

Und ſanft zu ihr ſich neigend, rührte ſie

Die Stirn ihr an mit ſchweſterlichem Kuß .

Der Jüngling aber, jauchzend, ungeſtüm,

Schlang um der Mutter Leib die ſtarken Arme

Und hob ſie auf, und wiegend auf der Schulter

Trug im Triumph er ſtrahlend ſie dabin ,

Die weite Bahn umſchreitend, allem Volk

Sein Mütterlein zu zeigen . Und ringsum

Begrüßten winkend ausgeſtredte Hände

Und tauſendſtimmiger Zubelruf das Paar :

Heil , Heil dem Sieger ! Heil der edlen Frau ,

Der Glüdlichen , die ihn gebar !

Sie aber ,

Das Haupt des Sohns umklammernd bleich und ſtill,
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Erhob die Blide nicht, in ſich gebücft,

Und weinte, leiſe : Mein Koröbos ! flüſternd ,

Auf ſeinen Kranz . Und ſchwerer ward und ſchwerer

Die leichte Laſt, und tief und tiefer ſank

Das Haupt der Mutter auf des Sohnes Locken .

Und als den Rundgang er vollbracht, da glitt

Ein ſtumm verblichen Weib ihm aus den Armen.

Das Glück hat ſie entſeelt ! ſo flüſterten

Die Greiſe , da der Jüngling tiefaufſtöhnend

Hinkniete zu der Toten . Doch die Prieſtrin

Nahm einen Palmenzweig vom Tiſch und legt '

Ihn auf die Bruſt der ſelig Rubenden ,

Und eine Stille ward im weiten Rund,

Als hörten ſie die weichen Flügel rauſchen

Des Götterboten , der zur Schattenwelt

Die Seele forttrug dieſer Siegerin .

Paul Heyſe .
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Johannifeuer.

Drei finſtre Geſellen ſtanden

Ums Feuer auf der Fluh,

Sie werfen , was ſie fanden ,

Der lodernden Flamme zu .

Tannzweige, halbverdorrte,

Bermorichtes Holz und Moos,

Auch Briefe, bittre Worte

Empfing des Feuers Schoß .

Ein Jüngling rief : „,Verbrenne

Zugleich ihr Bildnis auch,

Daß ich's nicht mehr erkenne !

Schwind all mein Glück in Rauch !"

Ein Mann trat auf die Steine

Und ſchrie hinaus ins Land:

Mein Feind und all das Seine

Geh ſo zu Grund im Brand !

„ Brenn' allen auf der Seele,

Die unrecht thun, mein Fluch !

Der Wuchrer trägt Juwele

3c nag' am Hungertuch."
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Dann trat mit feſten Schritten

Ein Greis hervor und ſprach :

,,Verbrenn ', was ich gelitten ,

Auch ſo mit aller Schmach.

So ſoll zur Aſche werden,

Was Böſes ich verübt,

Wodurch ich je auf Erden

Ein Menſchenherz betrübt. "

Die Lawine.

Durch Gletſcher klimmt der Tod und ſteigt

Mit ſeinen alten Rieſenknochen

Dahin, wo ſich zum Abſturz neigt

Ein Schneefeld an den höchſten Jochen .

Ein leichtes Wölkchen fliegt empor,

Von Süden kommt ein laues Wehen,

Die Tanne ſchaut erſchrect empor

Und frägt beſorgt : ,,Was wird geſchehen? "

Ein Glöckchen ſchallt, bas traurig klingt;

Es war ein Führer, wohlerfahren ,

Den drunten man zu Grabe bringt;

Er hat dem Sport gedient ſeit Jahren,
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Er hat vor Sturz in Schnee und Wind

Gerettet manch verwegnen Thoren,

Gerettet manches Menſchenfind,

Das ohne ihn ſchon war verloren .

Heut half ihm nichts ſein guter Rat,

Das Gold wog mehr, er mußte weiter ,

Sein Nachmann ſtürzt am ſteilſten Grat,

Es wankt des Zugs erprobter Leiter,

Er wankt und ſtürzt, von ſeinem Fall

Erbebt die Schlucht von Stein zu Steinen

Gin banger leiſer Widerhall ,

Ein lekter Achruf nach den Seinen .

Verhallt iſt das Geläute jept,

3m Sprunge bat das Beingerippe

Sich auf die Maſſe Schnee geſett,

Und grinſend ſchwingt es ſeine Hippe.

Hoch donnernd geht's hinab zu Thal,

Aufkreiſchend folgt ein Flug von Raben

Und Flur und Menſchen ſind zumal

i einem Augenblict begraben.

Hermann Lingg.
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Das Urteil Gregors VII.

In tiefen Sorgen ſtand

Der eh’rne Hildebrand :

Gelehnt im Lateran

An eines Fenſters Rand

Sah er auf dunſt'ger Bahn

Die Sonne blutig ſinken

Rot in den Tiberſtrom :

Der iſt gewohnt, zu trinken

Dein Blut und fremdes , Rom !

Verſunken nun mit Glanz und Glut

Die Sonne lag in ſchwarzer Flut,

Da warf ſich nieder am Altare

Der hagre Mönch in der Tiare

Und , wie Jakob mit Sebaoth ,

Rang er mit ſeinem Gott .

Die fnoch'gen Hände hoch erhoben,

Hob er auch Herz und Blick nach oben,

Den Flammenblic, und ſchalt auf Gott !

„, Herr, machſt du wirklich mich zum Spott

Vor meinen Feinden ? Nein , den deinen :

Denn dieſes weißt du : follt ich meinen !

Ich führ ' in Kampf und Rache,

Im Fluch und Anathem ,
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Nur deine , deine Sache

Gen Heinrichs Diadem .

Ja, mein iſt deine Sache

Und deine Sache mein :

Soll denn der Höllendrache

Noch nicht bezwungen ſein,

Des Teufels Saat,

Der ſünd'ge Staat ?

Ich ſchüttle goldne Kronen

Bon Königshäuptern ſtolz

Wie Sturmwind ſonder Schonen

Das welke Laub im Holz.

Zu meinen Füßen lag ſie,

Des Reiches Majeſtät,

Nachdem drei Nacht und Tag ſie

Um Gnade mich gefleht.

Vom Bußhemd ſchon behemdet,

Lag ſie von Schmach beſtaubt:

Aufs neue, gottentfremdet,

Hebt ſie das trok’ge Haupt.

Und nun haſt du mir grauſam

Den beſten Freund entriſien,

Dem ich gefolgt vertrauſam :

Ich nannt ihn : mein Gewiſſen !

Den Abt von Cluny nahmſt du mir,

Der heil'gen Kirche höchſte Zier,

Nein , nicht nur dies : Burg, Wehr und Turm ,
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Bewährt in aller Feinde Sturm .

Das fromme Cluny ſteht verwaiſt:

Erleuchte du mich, heil'ger Geiſt,

Wo find' ich – rate , hilf , Sankt Peter !

Wo find' ich einen Stellvertreter ?

Wie nenn ' ich ihn, den würd'gen andern ? "

Er ſchwieg.

Da ſcholl's: „ Gerbod von Flandern

Er iſt's, den du erwarteſt. Amen."
11

Laut und vernehmlich ſcholl der Namen ,

Verzückt hob ſich der Papſt empor

Und wandte ſich, den Gottesboten

Zu ſchauen, der ihm das entboten .

Jedoch an der Kapelle Thor

Stand nur ein junger Diakon :

„Ich meldete, Herr, öfter ſchon

Den Mann, der vor der Thüre ſteht:

Doch du, verſunken in Gebet ..."

Raſch rief Gregor : ,, Laß ihn berein !

Hoch ſoll er mir willkommen ſein .“

I

Da trat in ſeiner Loden Helle

Ein hoher Jüngling auf die Schwelle,

In Stahl gebüllt die ſchlanken Glieder,

Ein Held, ein Kämpfer jeder Zoll,

Das Auge blauer Blize voll,

Des Armes Muskeln eiſenſtark :
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Jedoch erſchüttert bis ins Mark

Warf er ſich vor dem Papſte nieder

Und küßte ſeines Mantels Saum .

Gregor chien deß zu achten faum :

„ Steh auf, mein Sohn ! Was ſtößt dir zu ? "

„Ich ... ſah ... noch keinen Mann wie du !

Sah Aug' in Auge oft dem Tod .

Doch ... was aus deinem Blicke loht ...“

Das iſt von Gott : drum trägſt du's nicht.

Mir ward von deiner Schuld Bericht:

Du biſt, ein nie beſiegter Degen ,

Des Jähzorns Dämon ſchlimm erlegen :

Den Herzog Hugo von Brabant ,

Den eignen Lehnsherrn, dir verwandt,

Haſt du beim Jagen

Im Zorn erſchlagen
1 /

„ Weil er mir vorenthielt den Bär,“

So ſchrie der Jüngling ungeſtüm ,

Das prachtvoll ſtolze Ungetüm ,

Das doch nur fiel von meinem Speer ..."

11

Da traf den Tobenden ein Blick,

Er ſenkte Troß, Haupt und Genick

Und brach ins Knie:

,, Ich liege hie
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Und bitte, flehe, heil'ger Mann,

Schau meine Herzverzweiflung an .

Laß nicht die Heue mich zerfleiſchen !

Gebeut! Was immer du wirſt heiſchen ,

Herr, ohne Zucken, ohne Zagen,

Will ich's erfüllen , leiden , tragen."

Lang ruhn auf ihm die mächt'gen Augen,

Um an der Seele Quell zu ſaugen.

Dann ruft er und man bringt ein Beil.

,,Mein Sohn , " ſpricht er, ,,dein Seelenheil

Verlangt, daß du auf immerdar

Jhr abſagſt, die dein Dämon war :

Der Weltlichkeit, der Luſt am Leben :

Dem Herrn ſollſt du zum Opfer geben

Helm, Waffenwerk und Ritterſchaft ...“

„ Nein !" ſchrie der Jüngling grauenhaft.

Jedoch Gregor fuhr fort : ,,Den Speer

In Jagd und Kampf hebſt nie du mehr ,

Für immer gürtſt du ab das Schwert:

Und daß dir's wirkſam ſei gewehrt,

Abhacť ich, Gerbod von Brabant,

Dir die verfluchte rechte Hand,

Mit der du deinen Herrn erſchlagen .

Wirſt du das ohne Zucken tragen ?

Dafür ſprech' ich dich los von Schuld



110

1

Und ſegne dich mit Gottes Huld .

Ich ſeh's , du willſt! dich zwingt die Reue...

Dein Herz gelobt's in rechter Treue.

Noch einmal laß dich fragen :

Wirſt's ohne Zuden tragen ?

Du willſt? So leg ' die rechte Hand

Auf dieſer Marmorſtufe Rand :

So, recht! Nun aber woll'n wir ſehn,

Ob's ohne Zucken wird geſchehn .“

Der Deutſche legte feſt die gand

Auf jener Altarſtufe Rand

Und hielt den Blick zum Papſt gewandt.

Der aber hob in Eil'

Das ſcharfgeſchliffne Beil

Und ſchwang's und ſah ihm ins Geſicht:

Er zudte mit der Wimper nicht,

Und zudte nicht mit Arm noch Hand ,

Feſt auf Gregor den Blid gewandt.

Da warf der Papſt in Eil

Hinweg das ſcharfe Beil

Und ſchloß mit heißen Thränen

Den Jüngling an ſein Herz :

Gott hat geſtillt mein Sehnen ,

Geheilt mir Gram und Schmerz.

Ja , junger furchtlos fühner Held,

Von Buße nur das Herz geſchwellt
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Und bis zu ſchärfſter Schmerzenot

Gehorſam meinem Machtgebot,

Nein : meinem nicht: Gott ſelbſt: du biſt

Den ich erbat zu dieſer Friſt !

Nach Frankreich ! Raſch ! Auf heil'gen Wegen !

Nimm , Abt von Cluny, meinen Segen ."

Felir Dahn .
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Tiberius.

1

Stöhnend auf dem Lager liegt der Kaiſer,

Schlimmes Siechtum hat den Leib befallen ,

Ausſaß plagt ihn ; und der Aerzte Künſte,

So viel hegt das weite Rom , ſind eitel .

Sieh , da tritt ein Höfling raſch ins Zimmer,

Und er neigt ſich vor des Kaiſers Lager,

Und er ſpricht: „ Erhabenſter Gebieter ,

Frohe Kunde meldet dir dein Sklave .

Die jedwedem Mittel widerſtanden ,

Deine Krankheit, endlich wird ſie weichen,

Und der Retter glaub er iſt gefunden .

Fern im Land der ſchmugigen Hebräer ,

Jn Jeruſalem , der Stadt, der alten,

Weilt ein Weiſer, der Prophet ſich nennet

Und der Menſchen Leibesnöte heilet .

Rabbi Jeſus iſt des Weiſen Name,

Vlinde macht er ſehend, Lahme gehend,

Tote weckt ſein Wort aufs neu zum Leben,

Auch den Ausſaß heilet er , und heilen

Wird er dich, auch dich, o großer Cäſar. "

Solchen Worten lauſcht geſpannt der Kaiſer,

Rot der Hoffnung färbt aufs neu die Wangen,

Aus den Kiſſen hebt er ſich mit Mühe,

Und er heiſcht, daß man den Rabbi Jeſus
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Raſch nach Rom entbiet' und vor ihn führe.

Und der Boten ſchnellſter eilt von hinnen ,

Ueber Länder ſtürmt er hin und Meere,

Unaufhaltiam , feine Stunde zaubernd,

Nur beſtrebt, daß er den Kaiſer rette .

Tage gehn vorüber, lange Tage,

Ungeduld verzehrt den franken Kaijer,

Ungeduld verzehrt, die ihn umgeben ,

Und ein einz'ger Wunſch nur lebt in allen,

Daß der Bote mit dem Retter nahe.

Endlich ſchweißbedeckt und ſonder Atem

Tritt er in das Prunkgemach des Kaiſers,

Und er neigt ſich vor des Kaiſers Lager,

Und er ſpricht: „ Herr, laß mich's nicht entgelten,

Wenn du mich allein ſiehſt wiederkehren .

Nicht gelogen hat der Ruf, o Cäſar ;

Von des Rabbi Jeſus Wunderthaten

Sprach der Fama Mund auf allen Wegen ,

Blinde macht er ſehend , Lahme gehend,

Und die Toten weckt' er neu zum Leben .

Eilig drum , als wie auf Windesflügeln ,

Stürmt' ich über Länder hin und Meere,

Unaufhaltſam , keine Stunde zaubernd,

Nur beſtrebt, Jeruſalem zu ſchauen .

Endlich war's vollbracht, aufatmend trat ich

In das Thor, und nach dem Rabbi Jeſus

Gleich den erſten fragt ' ich , der mir nahte.

Und ich hörte Kunde: Rabbi Jeſus,

Der die Kranken heilte, Tote weckte,

Mujenalmanach für 1897 .
8
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Herr, dein Prätor Pontius Pilatus,

Der das Land Judäa dir verwaltet,

Sprach als Keßer ihn des Todes ſchuldig ,

Und er ſtarb am gleichen Tag am Kreuze. "

Albert Möjer.
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Die Bergmannstochter.

Die Bergmannstochter im Kämmerlein

Sißt einjam und ſpinnt beim Campenſchein ;

Wohl manchmal hält ſie inne,

Den fernen Schap im Sinne,

Und denkt voll Sehnſucht ſich dabei,

Wie lang es noch zur Hochzeit ſei .

Wie ſo die Stunden ſie wiederzählt

Und heimliche Ungeduld ſie quält,

Fällt draußen gleicherweile

Der Schnee in baſt'ger Gile,

Und dicht und dichter immer mehr

Zu Boden ſtürmt der Floden Heer.

Sie richtet ſich auf, hinauszuſchau'n ,

Da faßt ſie im Herzen jäh ein Grau'n :

Die Tannen vor dem Fenſter

Stebn weiß wie Grabgeſpenſter,

3m Wald der aufgeſtiegne Schnee ,

Stets höher wächſt er in die Höh ' .

Doch bald die Rube ſie wieder gewinnt

Und fort am ſchnurrenden Rade ſie ſpinnt,

Bis ſich die Uhr thut regen
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Mit zwölf gemeßnen Schlägen ;

Da holt ſie ſich ihr Bibelbuch

Und ſucht nach einem frommen Spruch.

Ihr Blick auf den Vers Sankt Lukas' fällt:

„ Die eingegangen in jene Welt

Wann ſie, vom Herrn entboten ,

Erſtehen von den Toten ,

Sie werden dort nicht mehr gefreit .“

Da ſinnt ſie eine lange Zeit.

Jeßt ſchweift ihr Blick nach dem Myrtentranz,

Und angelächelt von ſeinem Glanz,

Befällt ſie ein Berücken ,

Sich juſt damit zu ſchmücken ;

Schon rührt ſie an das ſeidne Band,

Da fährt zurück ihr raſch die Hand .

Wohl war vergangen noch lang kein Jahr,

Seit dort ſie ſtand an des Vaters Bahr' ;

Sie fühlt es als vermeſſen ,

So bald ihn zu vergeſſen;

Wie hatte , der ihr jett erſcheint,

Die Mutter anders doch beweint!

Mit ſchwindelndem Fuß zu Bett ſie will ,

Doch hält ſie am Fenſter nochmals ſtill.

Ihr Auge folgt erſchroden

Dem leichten Flug der Flocken ;
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Sie wirbeln nieder ohne Ruh'

Und decken ſpurlos alles zu.

Nur zag verlöſcht ſie der Lampe Schein

Und tritt in das Schlafgemach hinein ;

Zu Mut wird ihr ſo eigen,

Als ſollt ins Grab ſie ſteigen ;

Verlaſſen in der öden Nacht

Empfiehlt ſie ſich in Gottes Macht.

Die Sonne brachte den Tag berauf

Und wedte gemach die Schlummernden auf,

Doch eine wach zu bringen ,

Ronnt ihr nicht auch gelingen :

Die Jungfrau dort, die, eingeſchneit,

Entgegenſchlief der Ewigkeit.

Martin Greif .
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Das lekte Aufgebof.

( 1809. )

Signal um Signal ! ... der blutige Span * )

Tanzt wieder auf Flüſſen und Bächen ...

Schon rücken im Sturmhauf die Väter heran,

Die Söhne und Enkel zu rächen !

Die lepte Garde der heldiſchen Schar,

Die Männer mit Runzeln und Falten,

Die ſchon im ſiebenundneunziger Jahr

Franzöſiſche Schädel geſpalten !

Sie wollen die Freiheit zum Altenteil,

Sie wollen nicht ſterben als Knechte

Eh ' hau'n ſie mit Schlegel und Zimmermannsbeil

Noch einmal den Feind ſich zurechte .

In Bergen und Schluchten erdröhnt's noch einmal

Wie Donner von ſchlagenden Wettern :

Sie wälzen die wuchtigen Felien zu Thal,

Den Gegner in Staub zu zerſchmettern !

* ) Blutige Mobelſpäne , die in alle Flüſſe und Bäche ge

worfen wurden , waren im Tiroler - Aufſtande von 1809 ein

verabredetes Zeichen zumi Losbruch .
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Noch einmal wird ... wenn's der Franzmann ſo will ...

Der 3iel zur ſpeienden Hölle,

Noch einmal raſt die erſchrockene Sill,

Mit rötlichem Schaum auf der Welle!

Sie ſchwuren ... von allen Teufeln umtobt...

Die Fremden vom Boden zu merzen ,

Sie han ſich der heiligen Jungfrau verlobt

Und Jeſu geheiligtem Herzen !

Die Notfeuer lodern ... die Sturmglocke gellt,

Die Jungen ſind niedergebrochen ,

So tragen die Greiſe noch einmal ins Feld

Die alten verwetterten Knochen.

Die Alten, mit einem Fuß ſchon im Grab,

Herr, laß ſie zu Schanden nicht werden,

Dann ſteigen ſie gern mit dem zweiten hinab

in freie tiroliſche Erden !

Albrecht Of. W icenburg.
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Ismail.

Durch die Gaſſen Bagdads ſchreitet

Einſam Jsmail, der Mohr,

Scheuen Blics vom Volt begleitet ;

Und ſie flüſtern ſich ins Ohr :

„ Seht, des Bettlermantels Schande

Schlottert um ſein morſch Gebein ;

Doch daheim in Prachtgewande ,

Seid ' und Pelz hüllt er ſich ein .

,, Denn mit tiefgeheimen Künſten,

Troß Naturgeſeßes Lauf,

Mit Magien und Opferdünſten

Sprengt die Wunderwelt er auf.

„ Ja, er iſt des Zauberringes

Mächtiger Meiſter, und ſein Bann

Macht den Schatten jedes Dinges

Seinen Träumen unterthan.

„ Er gebeut da bau'n Paläſte

Sich auf Elbrus eiſigen Höhn,

Säle, drin für tauſend Gäſte

Pforten flügeloffen ſtehn.
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Wand und Eſtrich ſtrahlt von hellen

Farben , Marmor, Elfenbein,

Und aus goldnen Kuppeln quellen

Aeolsharfenmelodein .

, Gärten ! Sieh, da ſprießt aus grauen

Wüſten eine Balmenwelt,

Aloen wiegen ſich im Blauen ,

Ceder wölbt ihr Schattenzelt .

„ Lauben, von Jasmin umſponnen ,

Grotten , roſenduftdurchwürzt,

Bäder laden , drein der Bronnen

Seinen Demantregen ſtürzt.

,, Einen Harem hegt der Meiſter,

Wie kein Sultan ihn gehegt ;

Jeden Schatten kommen heißt er,

Deſſen Urbild ihn erregt.

,, Fern durch Nebelſturm und Flocken

Schwanenboten läßt er ziehn ,

Lechzt er nach den goldnen Locken

Einer Nordlandsfönigin .

Und aus Mamres Fruchtgefilde

Trägt ihm Greifenflügelſchlag

Die gazellenäugige, wilde

Hirtenmaid ins Brautgemach.
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„ Hütten ſteuern ihm und Throne

Vom Eurin bis Formus Bucht,

Bajadere, Amazone,

Königstigerin, Schlangenzucht.

„ Was Propheten uns verhießen

Jenſeits aller Erdenpein ,

Luft von ſieben Paradieſen

Schlürft er ſchon im Diesjeits ein . -

,,Schrankenlos ! In blaſjem Neide

Staunen wir der Zauberkraft;

Rief er doch an ſeine Seite

Sulamith aus Grabeshaft.“

Doch des Magiers Stolz verſchwendet

An die Schwäßer keinen Blick ;

Nur ſein Schritt, wie er ſich wendet,

Läßt verdächtige Spur zurück,

Blutige, granenhafte Spuren .

Ach, die holde Geiſterbrut

Sind Bampire, find Lemuren ,

Und er zahlt ſein Glück mit Blut .

A. Fitger .



123

Konradin von Staufen .

„ Laß, teure Mutter, ſtets mich lauſchen

Dem Tone, den ich nie verlor :

Des Staufenadlers Schwingen rauſchen,

Als Mahnruf dringt es mir zum Ohr.

Der Väter Erbteil zu gewinnen,

Gebricht's dem Enkel nicht an Mut,

Dort zieht's mich hin mit allen Sinnen

Und heiß rollt mir der Ahnen Blut.

Noch einmal ſtrahle mir im Scheiden

Des Mutteranges holdes Licht,

Als Glücksſtern mög' es mich geleiten,

Als frohen Sieges Zuverſicht ."

Schon zog ein Jahr durch deutſche Lande,

Seit nieder von dem Staufenſchloß

Mit Schlachtenjang im Kriegsgewande

Geſtiegen war der reiſ'ge Troß :

Das Schwert gegürtet um die Hüfte,

Die Hand am mächt'gen Lanzenſchaft

Ließ wenn ihr Banner in die Lüfte

Des Schwabenlandes Heldenkraft.
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Ein Jahr ſeit jener Abſchiedsſtunde –

Doch keiner bringt vom einz'gen Sohn

Der Mutter die erſehnte Kunde

Und keiner holt den Botenlohn .

Und wieder Herbſtesnebel fluten

Dort um des Staufen ſtolzen Bau,

Schon ſind des Abendhimmels Gluten

Verbleicht in nächtlich düſterm Grau .

Und mehr und mehr auf Schloß und Auen

Senkt ſchwer herab ſich tiefe Nacht,

Ein Licht war noch von dort zu ſchauen

Wo ſie, die Fürſtin , einſam wacht.

Der Wächter nur macht noch die Runde,

Bom Zinnenfranz ſein Hornſtoß ſchallt,

Er kündet laut die nächt'ge Stunde

Und langſam fern ſein Ruf verballt .

Da naht es wie Gewittergrauſen ,

Und heulend tobt ums Schloß der Sturm ,

Die Wetterfahn' im Windesbrauſen

Dreht knarrend ſich auf hohem Turm .

Noch ſchließt fein Schlaf der Herrin Lider,

Er flieht den allzu herben Schmerz,

Da, lauſchend fährt empor ſie wieder

Und angſtvoll pocht der Mutter Herz.
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Wie Flüſterton zog's durch die Hallen

Und jeßt, wie dumpfer Stimmen Klang,

Ihr iſt, als hör' ſie Tritte ſchallen ,

Da faßt es ſie ſo ſchaurig, bang :

,,Seid ihr vom Grabe auferſtanden ,

Ihr Ahnen, ſprecht, lebt er , mein Sohn ?

Bringt Botſchaft mir aus fernen Landen — "

Da zog durchs Schloß ein Klageton.

Es klang als wie im Geiſferchore

Erſt leis und mächt'ger mehr und mehr,

Wie Weheruf drang's ihr zum Ohre,

Wie Grabgeſänge dumpf und ſchwer.

Als ſei verlöſcht des Geiſtes Funken ,

Blidt ſtarr ſie in Verzweiflungs Not,

Iſt auf die Pfühle hingeſunken :

,,Mein Sohn, mein Sohn iſt tot . "

Edward Wechßler.
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Die Hexe.

11

Wie dichtgedrängt ſie den Holzſtoſ umſtehn !

Sie wollen die Here verbrennen ſehn.

Die Here ! Barmherziger Himmel, ein Kind,

Ein armes, verlaßnes, ein Mägdlein blind,

Das wird überliefert ſo grauſem Geſchic ? –

,,Was zögerſt du, Prieſter, — hältſt gar ſie zurüd ? "

,,,Erbarmen, o laßt Euch beſchwören noch jeßt ,

Laßt milde noch ſtimmen mein Wort Euch zuleßt!“

,, Die fremd hier umherſtrich, hat ſelbſt uns bekannt,

Sie habe hienieden fein Heimatland,

Hab ' nie von Vater und Mutter gehört ,

Vergeblich, vergeblich dein Wort uns beſchwört.“

Sie hat doch wohl einen , die Welt iſt ſo weit,

Der freudig für ſie ſelbſt zu ſterben bereit,

Wohl einen, der mehr als ein liebender Freund,

Durch Bande des Blutes ihr innig vereint.

Ein feindlich Geſchick hat vielleicht ſie getrennt

,, Das kann ſie nicht retten, die Here verbrennt. “

Erbarmen - ich fleh' noch ein leztes Mal — " 11

„, Die Here muß ſterben , da gibt's keine Wahl,

Kein Wort mehr, ſonſt biſt du verbündet mit ihr,

Und wahrlich, du ſtirbſt auf der Stelle dann hier . "

Da neigt ſich zum Kinde der Prieſter und ſpricht:

,,Getroſt, du ſtirbſt in den Flammen nicht.
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Nur denk', was ich riet zur gelegenen Zeit,

Dann thut dir das lodernde Feuer kein Leid .“

Ein winziges Fläſchchen er haſtig ihr reicht,

Sie bringt's an die Lippen , der Prieſter erbleicht,

Das Mägdlein erſchauert und wankt und ſinkt,

Der Prieſter die Sterbende bebend umſchlingt.

,, Verrat , Verrat, in dem Fläſchchen war Tod,

So wollt er ſie wahren vor bitterſter Not!"

Doch jener drückt heftig ans Herz das Kind :

Erbarmen weil Bruder und Schweſter wir ſind,

Drum , Vater, o mögeſt du gnädig mir ſein "

Und ſpringt in die qualmende Lohe hinein.

Jrene von Sdhellander .
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Im Beichtſtuhl.

Hart , Herr Pfarrer, nennt Ihr mich,

Daß ich eine Jrre ſchelte ?

Unbarmherzig - ? fragt nur nach ,

Ob im Dorf ich dafür gelte .

Aber wenn mir armen Frau

Einer ſagt : „ Vergiß, vergieb !"

Nein, ich kann's nicht; dazu war

Mir mein Balthaſar zu lieb .

Stect ihr manches in die Hand,

Manchen Baßen, manchen Biſſen ;

Schenkt ihr ohnlängſt, da's ſo kalt,

Wieder erſt ein Daunentiſſen ;

Aber wenn mir einer ſagt :

,, Schilt ſie nicht, vergiß, vergieb , - "

Nein, es geht nicht, dazu war

Mir mein Balthaſar zu lieb .

Gott im Himmel ! Wie behert

Hatte ſie den armen Jungen,

Dreimal hat die Windmühl dort

Ihn einſt um und um geſchwungen !

Die da wollt's ! So wahr ich leb ' !

Und doch heißt's : , Vergiß, vergieb ! "
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Ach, wie könnt' ich's ! Dazu war

Mir mein Balthaſar zu lieb .

Dann beim Kirchenbrand ! Vom Knopf

Brannt's bis unten in den Särgen .

Dennoch mußte dreimal er

In das Feuer, um zu bergen

Was ? ihr alt ' Gebetbuch, Herr !

Leer Geſchwäß ! ,,Vergiß , vergieb !"

Nein, ich thu's nicht. Dazu war

Mir mein Balthaſar zu lieb .

Endlich), wo er uns ertrank,

Drüben war's und zwar zu Pferde ;

Hoch vermaß ſie ſich, daß er's

Durch den Strom nicht bringen werde;

Mühjam bracht' er's durch . Nochmal!"

Rief ſie ; und dann : Mir zulieb

Nochmal!" Da ging Roß und Mann

Unter. Ja , - ,,vergiß, vergieb !!"

1

Und doch wenn ich's fönnt Ihr nennt's

Unkraut , und Ihr habt's getroffen ,

Unkraut iſt's und Samen ſtreut's ,

Wo nur eine Furche offen .

Herzensuntraut! - doch bedenkt

Nein, es geht nicht wie ſie's trieb !

Der verzeihn ! Nein , dazu war

Mir mein Balthaſar zu lieb .

Mujenalmanach für 1897 .
9
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Hm , das dumme Wort ! Mich wurmt's !

Seht nur nach auf meinen Beeten,

Ob ſie ſauber ! Keine weiß

Unkraut beſſer auszujäten ..

Nun denn - : ſei's drum ! Drinnen auch

Räum' das Feld, du Acerdieb !

Und nicht wahr, Herr Pfarrer ? juſt

Meinem Balthaſar zulieb !

Robert Waldmüller ( Ed . Duboc).
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Die Wärchen .

Mit meinem Töchterchen an der Hand

Schritt ich hinaus ins blühende Land.

Mit duftenden Lippen lachte der Mai;

Wir ſchritten an ſchimmernden Gärten vorbei .

Wir ſchritten über der Wieſen Grün,

Sahn Gänſeblümchen zu Füßen uns blühn ,

Sahn Lerchen wirbeln im Himmelsduft

Und Störche ſchwimmen in blauer Luft.

Schwarz-weiß gefiedert, rotbeinig , ſtand

Vor uns ein Storch an des Teiches Rand ;

Da brach mein Mädchen in Jubel aus:

,, Ach , Vater, nun lad ihn dir ein nach aus,

Nun mach, daß er mir ein Brüderchen bring '!

Ich hätte ſo gern ſolch liebes Ding!"

Ich gab zur Antwort: „Das kann nicht ſein ;

Der Storch lädt immer nur ſelbſt ſich ein . "

Da plaudert ſie weiter : „ Weißt du's ſchon ?

Der große Zunge, des Nachbars Sohn,

Erzählt uns immer und lacht dabei

Daß das vom Storch nur ein Märchen ſei ;

Und trägt's in der ganzen Stadt herum .

Ei , Väterchen, ſag , iſt das nicht dumm ? "

30 ſchwieg . Ich drückte die kleine Hand.

Wir wanderten weiter durchs blühende Land.

Weit draußen, ferne dem Stadtlärm , lag
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Des Friedhofs ſtiller Cypreſſenhag ;

Drin dehnten ſich lang der Gräber Reihn,

Auf jedem Grabe ein Marmelſtein .

Wir gingen hinein . Wir blieben ſtehn .

Sie hatte noch keinen Toten geſehn .

Es war ihr alles ſo fremd und neu .

„Was iſt das , Vater ? " fragte ſie ſcheu .

Wir ließen uns nieder auf ſonniger Bank;

Da ſagt ich ihr alles frei und frank:

„, Mein Töchterchen, dies iſt die Totenſtadt ,

Drin alle ſich ausruhn, lebensjatt.

Tief unten im Erdengrunde ruhn

Die Toten in blumenbedeckten Truhn.

Die Mutter, der Bruder und ich und du ,

Wir gehen hier alle dereinſt zur Ruh'.

In ewigem Schlummer hingeſtreckt,

Aus dem kein Vogelſang ſie weckt,

Ruhn alle im dunklen Erdenſchoß

Und teilen alle das gleiche Los :

Die einen liegen im Seidengewand,

Die andern im Hemdchen von Leinewand,

Und alle verwandeln dort unten ſich raſch

In Staub und Erde, in Schutt und Aſch .

Doch aus dem Staub und der Erde ſprießt

Das blühende Leben , das rings du ſiehſt:

Maiglöckchen , Veilchen, das junge Laub

Sprießt alles hervor aus der Toten Staub .

Nun flattern die Schmetterlinge leis

Von Blütenreiſe zu Blütenreis,
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Und Vögelein jenden in hellem Chor

Ihr Lied aus Blüten zum Licht empor. “

Nachdenkend ſchwieg ein Weilchen mein Kind;

Die Stirne küßt' ihm duftender Wind;

Dann ſah es mit großen Augen mich an :

,, Das glaube, Vater, wer's glauben fann !

Ich mert es, du haſt, weil's grad mir gefehlt,

Ein wirkliches Märchen heute erzählt ;

Und wenn es zuerſt auch traurig klang,

So ſchloß es doch luſtig mit Vogeljang . "

3c ſchwieg . Ich drückte die kleine Hand,

Wir wanderten heim durchs blühende Land.

Narl Wuermann.
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Hciſferbach.

Vorm Portal des Kloſtergutes

Steht Sankt Bernhard3 ſteinern Bild,

Schirmend lehnt er ſeinen Krummſtab

An des Stiftes Wappenſchild .

Standhaft wie die Berge droben

Hält er aus auf ſeiner Wacht,

Klageherold vor dem Grabe

Längſt verſunkner Kloſterpracht.

Wo des Münſters Schiff ſich wölbte,

Grünt und blüht ein Wieſenhang;

Amſelruf klingt in den Buchen,

Wo das Horaglöckchen klang.

Statt des Weihbrunns wirft ein Springquell

Seinen luſt'gen Strahl empor ;

Einſam nur am Wieſenjaume

Ragt ein ſchlanker Säulenchor.

Vor den dunklen Säulen wallt es

Weiß und bunt im Abendglanz;

Sommerfrohe Städterinnen

Wiegen ſich im Reigentanz.
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Silbertönig Mädchenlachen

Miſcht ſich in der Amſel Sang,

Und vom Picnick in der Laube

Schallt Muſik und Becherklang ...

Und nun ſtarb der Tag . Die Städter

Wandten heimwärts ſich feldein ;

Durch die Wipfel, längs den Säulen

Rieſelt blaß der Mondenſchein ;

Leyter Vogelruf im Walde,

Abendwind im Wieſenried,

Und der nimmermüden Quelle

Leiſe plätſchernd Schlummerlied ...

Vom Portal her naht ein Rieſe ,

In der Hand den Hirtenſtab .

Reinen Schatten wirft er . Sinnend

Wandelt er zum Chor hinab .

Plößlich ſtußt er : ,,Satans Zeichen

Selbſt im heiligen Bereich ? "

Dort am Roſenſtrauche hängt es,

Roſig, duftig, ſeidenweich .

Eine Schleife! Leichte Feſſel!

Ach , wie mancher Glaubensheld

Ward verſtrict durch ſolche Bande

Von den Töchtern dieſer Welt !
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Soll ſie noch die frommen Schläfer

Stören drunten in der Gruft ? – “

Mit geweihtem Stabe malt er

Heil'ge Zeichen in die Luft.

Peije bebt im Wind die Schleife,

Plätſchernd weiter rinnt der Born ;

Fernher klingt ein leştes Lachen

Zwiſchen ſommerreifem Korn .

Ernſt Lenbach .
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Ihr Geheimnis.

I.

Welch lieblid) Kind! Wie geht das Herz mir auf,

Seh ' ich ſie über Bergespfade ſchreiten,

Gemeſſen jezt und dann im Sturmeslauf,

Mit ihrem Alpſtock ſich den Weg bereiten .

Und doch --- zu laſten ſcheint ein ſchwer Geſchic

Auf ihrem jungen Leben . Sichre Zeichen

Sind jäher Farbenwechſel, ſcheuer Blick,

Vor fremden Menſchen ängſtliches Entweichen.

Was quält ſie ? Ein Verluſt ? Der Armut Pein ?

Iſt gar von Liebesgram ihr Herz zerriſſen ?

Nicht darauf deutet ihr Gebaren ; nein ,

Was ſie bewegt, mir ſcheint's ein ſchlecht Gewiſſen .

Wär's möglich ? Dieſes Kind verſtrickt in Schuld ?

So jung und ſchön und in der Macht des Böſen ?

Gequält von Reue ? Kann es ſein ? – Geduld!

Zur rechten Zeit wird ſich das Rätſel löſen .
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II .

Frühmorgens ſchritt ich einſt dem Walde zu ,

Nach einem lauſch’gen Pläßchen ging mein Streben ,

So recht geſchaffen war's, ſich ſüßer Ruh '

Und ſchmeichelnden Gedanken zu ergeben .

Es traf ſich juſt, daß einen frühern Gaſt

Beim Nahen meine Schritte ſchnöd verſcheuchten ,

Entfliehen ſah ich ihn in wilder Haſt,

Ein weiß Gewand durchs Tannendunkel leuchten .

Die Unbekannte mit dem dunkeln Los,

Sie war's , die mir den Lieblingsſiß beſtritten .

Ein Büchlein lag zu Füßen mir im Moos ;

Beim jähen Aufbruch war's ihr wohl entglitten .

Ich hob es auf. Was ſie wohl leſen mag ?

Schon ſaß ich auf der Bank und fing, verleitet

Von Neugier, an zu blättern. Sieh ! Da lag

3hr ganz Geheimnis vor mir ausgebreitet.

Gedruckt nicht war das Buch , mit Verſen fand

Von ihrer Hand die Blätter ich beſchrieben .

Mit Werken ihres Geiſts ? Der Zweifel ſchwand,

Je mehr ich las , und wich des Mitleids Trieben .1
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1Ach, kein Vergnügen iſt's , ſo Glied um Glied

Im Schweiße ſeines Angeſichts zu reimen

Und Wort an Wort zu Verſen , Strophen , Lied

Dann aneinander mühevoll zu leimen .

Du armes Kind ! Solch ſaure Arbeit muß

Das Gleichgewicht in deinem Innern ſtören .

Doch nur getroſt! Gefaßt iſt mein Entſchluß,

Nie ſollſt du mehr von dieſer Plage hören .

Ich ſprach's zu mir und lief nach Haus ſofort ,

Als hätt ' ich Hermes' Flügel an den Sohlen,

In meinen Ofen warf das Buch ich dort

Und ließ vergnügt den Plunder drin verkohlen .

Rudolf Krauß.
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Kindeswort.

Großvater iſt gar ſchwach und frank,

Die Zeit verging, die Kraft verſank :

Sein Ohr iſt taub , ſein Auge trüb

Und niemand hat gar lange ſchon ,

Niemand hat ihn auf Erden lieb ,

Als nur ſein kleiner Enkelſohn .

Die Hausfrau finſter nach ihm blickt,

Weil er den Löffel zitternd hält

Und wenn ein Biſſen niederfällt,

So ruft ſie : ,, Pfui, wie ungeſchickt!"

Vom Tiſche iſt er längſt verbannt,

Die Ecke hinterm Ofen bloß

Wird ihm gegönnt und thränenlos

Hält er mit zitternd welker Hand

Die irdne Schüſſel; was vom Mahl

An Fleiſch und Brocken übrig iſt,

Wird ihm gereicht und jedesmal

Sein geiziger Sohn den Wein vergißt . –

So ward er ſchwächer jeden Tag ,

llid einſtmals fiel das Schüſſelein

Ihm aus der Hand ; am Ofenſtein

In tauſend Scherben es zerbrach.

Da faufte um ein Pfennigſtück

Die Hausfrau, jeden Mitleids bar,

Ein Holzgefäß, halb Schüſſel war
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Halb Trog es und mit kaltem Blick

Gab ſie das Eſſen ihm darin .

Der Enkelknabe ſah's und ſprang

Zum Holzplab ſchnellen Sdrittes hin .

Vier Brettlein bracht er , mäßig lang,

Die ſeßt ' zuſammen er in Haſt.

„ Sag an , mein Kind, was du hier haſt ,"

Fragt ihn der Vater. „ Ei, ich bau ;

Mir einen Trog und bin ich groß,

So mach' ich, lieber Vater, ſchau,

Es einſtens wie die Mutter bloß,

Dann müßt ihr aus dem Tröglein da

Mir eſſen wie der Großpapa ."

Der Vater ſah den Knaben an

Und ſagte lange, lange nichts.

Dann endlich , ernſten Angeſichts,

Sprach er : „ Das Kind hat recht gethan ! "I!

Am Djen knieten reuevoll

Die Eltern nieder bei dem Greis .

„ O Vater," flang es ſchluchzend leis ,

„ Wir thaten nicht , wie Liebe ſoll.“

Dem Alten wurde allſofort

Der Plats am Tiſch , wie ſich's gebübrt. ----

So hat die Eltern Kindeswort

Zum rechten Thun zurückgeführt.

Emil Engelmann .



- 142

Die Schönfte.

So alt du wirſt, vergiß den Abend nicht!

Ihr war't im Wald . Schräg ſtand, mit rotem Licht,

Die Sonn' im Weſten und die Kiefern glänzten,

Und als die Kinder Hut um Hut bekränzten ,

Lachtet ihr fröhlich . Abſeits nur von euch

Brach Blätter ſich vom Haſelnußgeſträuch)

Des Kreiſes Schönſte. Und der Kuckuck ſchrie.

Sie hob den Kopf und plößlich jauchzte fie :

Wie lange leb ' ich ? Kuckuck lieber Kuckuck !

Ihr horchtet auf . Die Kinder zählten ſchon ,

Noch blieb es ſtill. Doch dann ein Ruf, ein Ton

Kurz, ungeendet, wie ihr's nie gehört !

Der Schönſten Auge wurde jäh verſtört

Und auf ihr Antlik fam ein raſch Erbleichen .

Als dann entſeßt der Blick ſich aufwärts trug,

Saht ihr geſcheucht den unheilvollen Flug

Des dunklen Vogels durch die Wipfel ſtreichen .

Der ganze Weſten ging in rotem Brand,

Doch euch war kalt ihr habt euch weggewandt,

Ein ſeltſam Grau'n kam plößlich über jeden .

Nein Wixwort fiel, ihr ſtarrtet ſtumm ins Licht

Und miedet ſcheu der Schönſten Angeſicht,

Bis euch erlöſt der Kinder luſtig Reden .
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Da lachtet ihr und ſpracht wohl hin und her,

Doch harmlos fröhlich wurdet ihr nicht mehr.

1

Nun fragſt du mich, wo jene Schönſte ſei .

Komm vor die Stadt , der Weg iſt jedem frei,

Dort ſteht ein Zaun. Die Heđenroſen klettern

Inbrünſtig aufwärts an den morſchen Brettern .

Dahinter wohnt ſie nun ſeit Frühjahr ſchon .

Ihr Haus iſt eng, kein Thürlein hörſt du gehn ,

Biſt du davor, ſo kannſt du's blühen ſehn .

Unhörbar drüber zieht nur Käferlauf,

Auch ſtößt der Maulwurf ſich dort Hügel auf .

Grüß mir das Haus : wohl iſt es ohne Zier,

So ſchmal, jo niedrig - doch es gnügte ihr !!

Sarl Buije.



II . Lyriſche und vermiſchte

Sedichte.

Herbſttag am Bodenſee .

Nicht nur der Nebel iſt's, der heute

So düſter an den Bergen hängt,

Der Herbſt iſt's, der mich einſt erfreute

Und jept mit Schwermut mich bedrängt.

Denn höher in die Berge, weiter

Mit unjern Tagen zieht er hin,

Mit dieſem Himmel, der jo beiter

Auf unſre Sommermorgen ſchien .

Zuweilen knallt vom Weingelände

Ein Schuß ins Thal, ing ſtille Land,

Am Weiher mühen Schnitterhände

Das hohe Schilf im Uferſand.

Zuweilen unterbricht das Schweigen

Ein roter Apfel, der im Traum

Herunterkugelt aus den Zweigen

Und nachfolgt welkes Laub vom Baum .
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Ach, all das mahnt ſo ſterbensmüde!

Mir iſt, als ob man eine Welt

Von Freuden auf die Wagen lüde,

Die heimzu wenden aus dem Feld .

Getroſt! Bald füllen ſich die Kelter,

Die Traube gärt, man preßt den Wein,

Und dich und manchen, der noch älter,

Lädt man zu vollen Bechern ein .

Hermann Lingg .
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Alte Liebe.

Wie um die Zeit der Rebenblüte

Der Wein ſich im Gefäße regt,

So hältſt du , heute noch erglühte,

Wie neuer Frühling mich bewegt ;

So jung noch dieſe ſpäte Stunde,

Wie eine Knoſpe ſich erhebt,

Wie blühend warm von Mund zu Munde

Im erſten Kuß die Lippe ſtrebt.

Komm jekt !

Wenn ein Vöglein ſtirbt,

So flüſtert's zum lepten :

Komm jeßt und führe mich,

Liebe Erde,

Zu deiner Höhlen hinterſten einer,

Wo rieſelnde Blätter

Mich ganz bedecken ,

Daß nicht den andern

Draußen im Lichte

Die Geſtalt erſcheine,
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Wie man anders wird,

Wenn im Auge die Lichter,

Wenn in der Kehle

Die Geſänge ſterben .

Komm jeßt und laß mich

Sein , wie man anders wird ,

Aufhören laß mich,

Wie ein Lied aufhört,

Das ungedacht

Bon jelbſt gekommen,

Und jo vergeht .

J. G. Fiſcher.
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Aus Wolframs Parzival.

I.

An Frau Minne.

Frau Minne, weh, wie thut Ihr ſo ,

Daß Ihr den Trüben machet froh

Mit Freuden , die jo raſch verwehn,

Und laßt ihn dann im Leid vergehn ?

Steht Euch das an , Frau Minne,

Daß 3hr mannliche Sinne

Und hohen Mut mit Uebermacht

Bezwinget und zunicyte macht ?

Dem Niedern wie dem Hohen,

Will Widerſtand Euch drohen ,

Erweiſt Ihr Eure Meiſterſchaft:

Wir beugen uns vor Eurer Kraft.

Da hilft kein Schwert, fein ſchnelles Rob ,

Kein Schild, kein hochgetürmtes Schloß:

3hr überwältigt alle Wehr.

Was fliegt und ſchwimmt auf Erd ' und Meer,

Das huldigt Euch , Frau Minne :

Wo lebt, was Euch entrinne ?

II .

Liebesbrief des Königs Gramoflanz.

3ch grüße, die zu grüßen ehrt,

Nach deren Gruß mein Dienſt begehrt .

Jungfräulein , ich meine dich,
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Die du mit Troſte tröſteſt mich.

Daß wir vereint in Liebeshaft,

Da wurzelt meiner Freuden Kraft.

Rein Troſt, der deinem Troſte gleicht,

Weil nie dein Herz von meinem weicht.

Beſchloſſen hältſt du meine Treue,

Scheuchſt mir vom Herzen Leid und Reue .

Dein Minnen gibt mir Hilf' und Rat,

Daß ich vor jeder Miſſethat

Im Leben mich behüte .

Ich weiß, daß deine Güte

Wandellos mir bleiben muß.

Wie der Pol Antarktikus

Dein Nordſtern gegenüber ſteht

Und keiner von der Stelle geht,

Soll unſre Lieb ' in Treuen ſtehn

Und nimmer voneinander gehn .

Gedenk in Gnaden, werte Magd,

Des Rummers, den ich dir geklagt,

Und werde nie des Helfens müd !

Sit jemand, der mich habt, bemüht,

Dein Herz von mir zu ſcheiden,

Denk, daß die Lieb ' uns beiden

Noch lohnen kann mit Seligkeit !

Frau Ehre bleibe dein Geleit !

Als deinen Dienſtmann nimm mich an :

Ich will dir dienen, wo ich fann .

Wilhelm ver 1 .
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Sonntag im Gebirge .

Heil'ge Frühe – welch ein Bligen

Hier im Graje , dort im Thal !

Um des Hochgebirges Spigen

Glüht der erſte Sonnenſtrahl.

Leije, leiſe ſteigt er nieder,

Und der Morgenwind wird wach .

Weckt die Vöglein, weđt die Lieder ,

Weckt die Blumen und den Bach.

Ihr geheimnisvolles Leben

Offenbaren Wald und Flur

Eh ' die Menſchen ſich erheben,

Feiert Sonntag die Natur.

Freudig, nach dem turzen Schlummer,

Schmückt ſie ſich mit neuem Licht;

Menſchenleid und Menſchenkummer

Stören ihren Frieden nicht .

Doch hinunter muß ich ſchauen

Nach dem Dörflein, das da liegt ,

Und inmitten grüner Quen

Sich ans mooſige Kirchlein ſchmiegt .
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Von der Einſamkeit befangen,

Regt ſich's mir im Herzen auch,

Und es faßt mich ein Verlangen

Nach dem erſten Hüttenrauch.

Meine Zweifel, meine Fragen

Löſt kein noch ſo holder Schein

Mit den andern will ich's tragen,

Glüdlich oder elend ſein.

Aus der Schönheit ohne Fehle,

Die nicht leidet, die nicht liebt,

Sehn ' ich mich nach einer Seele,

Die der meinen Antwort gibt .

Julius Rudenberg.
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Genua.

Ein Sonettenkranz .

(März 1896. )

Dem Süden zu, durch weite Schneegefilde,

Durch Alpen, die den weißen Mantel tragen ,

Nicht bloß mit ſchneeigem Haupt zum Himmel ragen,

Spiegelnd der Sonne Glanz im Eijeschilde !

Dem Süden zu, wo zauberiſche Milde

Von Erd' und Himmel, Duft von ſonn'gen Tagen.

Die Wunden heilt , die das Geſchick geſchlagen,

Und ſcheucht der Seele dunkle Traumgebilde.

Du Königin der beiden Rivieren ,

Hoch thronend über den beherrſchten Meeren !

Goldſchimmernd dir zur Rechten und zur Linken

Beglis und Nervis Zaubergärten winken .

Gibt's hier in deinen Reichen eine Stätte,

Die Troſt für mich und ſanften Balſam hätte ?

Das iſt die gleiche Unermeßlichkeit

In Nord und Süd, wo auch die Welle brande,
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Und ich vernehm' im Wogenſchlag am Strande

Den Puls des Lebens und den Gang der Zeit .

Raſch ſinkt die Woge in Vergeſſenheit,

Sie ſtirbt am Rüſtenfels, im Uferjande ;

Ein Sonnenblik auf ihrem Schaumgewande ,

Ch ' lichtlos ſie dem Untergang geweiht !

3ch ſah dem Tod ins ſtarre Angeſicht,

Dem Tod, der ein geliebtes Auge bricht

Und ob der Blick auch in die Ferne ſpähe,

Da winkt ihm keine Hoffnung und kein Glück,

Und feſtgebannt von ſchwarzumflorter Nähe

Sinkt ſtets der Seele müder Flug zurück.

Du Stadt der Doria, wie ſchmiegſt du dich

Die Höhn empor mit Domen und Paläſten ,

Bis droben zu den föniglichen Feſten ,

Du ſelbſt einſt meergebietend, königlich !

3m Hafen brängen hundert Schiffe fich ;

Ein Sprachgewirr von tauſend fremden Gäſten ,

Ein Flaggengruß aus Oſten und aus Weſten -

Der Dogen Ruhm, doch nicht dein Glanz verblich.

Und Kopf an Kopf — welch lärmend bunte Menge

Am Hafenplaß und in der Straßen Enge,

Werkleute und Matroſen, Händler, Schiffer.
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Dort an der Börſe triumphiert die Ziffer ,

Da ſpuken Millionen in den Köpfen

Was ich verlor, tann feine Sahl erſchöpfen .

Jest hat ſich Beglis Wunder mir erſchloſſen,

Ein Garten mit der Frucht der Heſperiden ;

Nie ward von Taſſos üppigen Armiden

In ſchön'rem Eden Liebesglück genoſſen.

Ein Rieſenfleiß nur konnte unverdroſſen

Zum Zauberpark die Hügelwelt umfrieden .

Hier ward dem fernſten Süd ein Heim beſchieden

Und drunten endlos iſt das Meer ergoſſen .

Und Grott und Tempel, Burg und Wappenhalle,

Der Blick auf Land und Meer begeiſtert alle

Nur nicht den Herrn und Schöpfer dieſer Pracht.

Ihm iſt ſie tot , er wandelt in der Nacht,

Und der beneidete Marcheſe gleicht

Dem blinden Bettler , der das Thor umſchleicht.

Ich ſah die Bäume goldne Früchte tragen,

Geſchüßt vor jedem kalten Hauch aus Norden ,

Und Pflanzenrieſen von der Südſee Borden

Den Flor japan'ider Roſen überragen .
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Da denk ' ich dein ! Dir war in jungen Tagen

Des Gärtners Amt in Park und Schloß geworden,

Stets klang dein Herz in freudigen Akkorden,

Wenn dieſen Ton Erinn'rung angeſchlagen .

Dich freut der Baum , der voll von Früchten hing ,

Der Blumenſtern , der auf am Wege ging .

Wie hätten Blüt und Frucht, die Farbentöne

Des Südens dich mit Wonnerauſch erfüllt.

Mit deinen Augen ſeh ' ich all das Schöne ,

Das mir der Wehmut leiſer Flor umhüllt.

Ein Bild vergangner Zeit ! Welch brauſend Leben,

Der Waffen Lärm , des Volfs empörter Groll !

Dort auf den Höhn von Carignano ſoll

Sich glorreich der Fiesko Stern erheben .

Im Dogenſchloß muß Doria erbeben,

Des Aufruhrs Flut zu den Portalen ſchwoll.

Da plößlich eine Kunde ſchreckensvoll,

Als ſchon dem Volk die Söldner ſich ergeben :

Den neuen Herzog hat die See verſchlungen .

Lavagna, wär ' dein fühner Wurf gelungen,

Du Fuchs und Leu, dann fäße die Geſchichte

Streng über dich , den Dogen , zu Gerichte,

Den Freiheitshelden ächtend als Deſpoten

Jeßt ſchüßt davor ein gnädig Meer den Toten .
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Sacro Cateno falſcher heil'ger Gral,

Der ſchönſte Schmud in San Lorenzos Schrein !

Gefärbtes Glas nur iſt der Edelſtein ,

Der vom Smaragd ſo lang den Ruhm ſich ſtahl.

Mit dieſem Prunkgeſchenk lud ſich zum Mahl

Des Salomo die Kön'gin Sabas ein :

Die Weisheit aller Weiſen iſt nur Schein,

Naht Frauenliſt mit ſchöner Augen Strahl.

Sacro Cateno, Lüge aller Zeiten ,

Du Trugbild von geträumten Herrlichkeiten

In Glauben, Kunſt und Wiſſen eitler Schein .

Es kommt ein Tag , da wird die Wahrheit tagen

Und ſolches Heiligtum in Stüde ſchlagen ;

Da ſplittert Glas vom falſchen Edelſtein .

Umflort die Fahnen ! Tauſend Opfer fielen ,

Das Kreuz Savoyens ward zum Kreuz der Pein ,

Wie engten euch die Rieſenalpen ein

Dort in des dunkeln Habeſch Thermopylen !

Es war zu fühn, nach fernem Ruhm zu ſchielen ,

Und tapfre Krieger ſichrem Tod zu weihn .

Der Heimat Schuß ſoll ihre Ehre ſein ,

Nicht Lorbeerſchmuck aus eiteln Waffenſpielen .
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Ich komm' vom Grab des kühnen Genueſen,

Verbannt, verfolgt, wohin ſein Fuß auch wandre,

Der Freiheit ein Kolumb, wie jener andre.

Krank iſt dies Land, doch wird es bald geneſen,

Sein Banner, das Mazzini hoch getragen ,

Schwebt leuchtend über dieſen bunteln Tagen .

Rudolf von Gottſchall .
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Schlafloſe Nacht.

O, wie langjam fchleicht die Zeit ,

Wenn bei Nacht wir ſchlaflos liegen !

Längſt begrabnes altes Leid

Kommt aus ſeiner Gruſt geſtiegen,

Legt mit Vampirlippen ſich

An der Schläfe heiße Adern,

Läßt uns grollen mit der Welt,

Ach, und mit der Gottheit hadern.

Und zu der Erinnrung Laſt

Kommt ein trübes Zukunftsbangen .

Hinter jedem Blütenaſt

Sehn wir lauern gift'ge Schlangen .

An den Treuſten zweifeln wir,

Schlagen unſren Herzen Wunden -

Selbſt zum rettenden Gebet

Wird nur ſchwer das Wort gefunden !

Dieſen Leidensbecher hat,

O , icon ojt mein Mund getrunken !

Bettelnd um des Mohnes Blatt,

Bin aufs Lager ich gejunten.

Sterbensmüd und doch kein Schlaf!

Wie des Uhrwerf3 Räder hämmern ,

Bald zu langſam , bald zu ſchnell ,

Bis erſcheint des Morgens Dämmern !
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Alſo lag ich in der Nacht

Jüngſt, mein Weib , zu deiner Rechten ,

Mußt mit der Dämonen Macht

Meine Seelenfämpfe fechten ,

Rücte rechts und links mein Pfühl,

Spähend, ob ich Ruhe fände

Und ergriff und legt ' aufs Haupt

Eine deiner lieben Hände.

Deine weiche, weiße Hand

Drängt's mich auf die Stirn zu legen .

Nicht von deinem Auge ſchwand,

Liebſte , drum der Schlummerſegen,

Aber ſeltſam , jeltjam war's !

Deine Hand, die ſüße, kleine,

Wälzt auf einmal von der Bruſt

Alle, alle Sorgenſteine.

O, ein Lebensſtrom ergoß

Sich von dir auf mich, du Traute !

Neuer Hoſſnung Blume ſproß,

Wo ich Schutt und Moder ſchaute.

Hold Erinnern lacht mich an ,

Neht' um mich mit Engelichwingen,

Und ich fühlt die Geiſter nahn ,

Die den Kelch des Schlummers bringen.

Als ich drauf erwacht ' am Tag ,

War es fonnig mir im girne .
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immer noch wie ſegnend lag

Deine Hand auf meiner Stirne,

Und ich fühlte und begriff,

Warum wohl beim heil'gen Segen

Wir auf der Geliebten Haupt

Leije unſre Hände legen.

All mein Fühlen Beten ward ,

Daß das Händlein, dieſes weiche,

Oft noch auf der Lebensfahrt

Mir der Tröſtung Becher reiche!

In dem Kampf ums Daſein will

Meine Hand ſchon rüſtig ringen,

Doch bei Nacht, da magſt du ſtill,

Den ich brauch ' , den Frieden bringen !

Tröſterin, die Teufel bannt

Und mir ſchafft ein Weltvergeſſen ,

Liebe, kleine, weiße Hand,

Laß auf dich mich Rüſle preſſen !

Einer Dankeszähre Naß

Möge auf dich niederregnen ,

Eine Dankesthräne, daß

Mich durch dich die Engel ſegnen !

Frühling 1895 . Emil Ritter : haus.
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Blindheit.

Blindheit, Blindheit,

Nimmer geheilte, nimmer verſcheuchte,

Undurchdringlich der fonnigen Klarheit

Und dem Flammenſchwerte der Wahrheit

Und des Wiſſens göttlicher Leuchte !

Blindheit, Blindheit !

Seit den Tagen träumender Kindheit,

Seit der Jugend brauſenden Stürmen

Ewiges Erbteil des Menſchengeſchlechtes,

Raſtlos geſchäftig, im Wahne des Rechtes

Urweltquadern emporzutürmen

Gegen das Licht,

Deinen Jrrtum vergötternd zur Pflicht

Und in des Väterglaubens Hafen

Sicher gewiegt und ſelig entſchlafen

Geſtern wie heut,

Wenn von Schwingen der Andacht getragen

Du den Retter ans Kreuz geſchlagen

Und dem Verderber Roſen geſtreut.

Wehe, du ſchreiteſt zu feſtlichen Tänzen

Durch ein Thal voll rauchenden Blutes,

Und dein Mund in hellem Geſange

Weisſagt nimmer und nimmer Gutes .

Unter den friſch geflochtenen Kränzen

Sieheſt du nicht die züngelnde Schlange ?
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Blindbeit, Blindbeit,

Siehſt du nicht vom Winde geſchwellt

Dort die wallende, wachſende Flamme

Nagen an deinem bewimpelten Zelt,

An des Daches ſtüßendem Stamme ?

Blindheit, wehe, du fällſt ihr zum Raube !

Falſch deine Freude,

Morſch dein Gebäude,

Locker dein Glaube !

Feuer zerſtört

Praſſelnd dein heuchleriſch prunkendes Reich ;

Aber die Sehenden, die für dich litten ,

Deren rufende, warnende Bitten

Du nicht gehört,

Werden verglühen mit dir zugleich .

Und wie tauſendmal zuvor

Aus der verſchütteten Aſche wieder

Steigſt du neu geſchaffen empor,

Reckit die herrlich verjüngten Glieder ,

Blindheit, Blindheit,

Hängeſt geſchwind

Funkelnd neue Namensſchilder

An die älteſten Götterbilder,

Und ein erneuertes Feſt beginnt.

Nimmer des Lichtes lebende Boten

Wirſt du erkennen ; wirſt ſie haſſen,

Wirſt ſie verdammen . Sprich, warum

Chrſt du gläubig die großen Toten ?
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Weil dir nicht obliegt , ſie zu faſſen ,

Weil ſie geduldig wurden und ſtumm.

Dich bekämpfend ſind ſie gefallen ,

Und mit Weihrauch magſt du gern ,

Blindheit, Blindheit,

Zu den Gräbern der Heiligen wallen,

Deren heiliger Geiſt dir fern.

Ludwig Fulda.



164

Neujahrsnacht.

Von dem alten Turme blaſen

Sie ein frommes Weihnachtslied,

Und der Wächter in den Straßen

Schaut was nächſtes Jahr geſchieht:

Blutigrot gekreuzte Schwerter

Flammen auf am Himmelszelt,

Stets des Unterganges werter

Wird die böſe Menſchenwelt.

Fremde Kriegesvölker brechen

In das angebaute Land,

Praſſelnd auf die Schindeldächer

Sepen ſie den Feuerbrand.

Runde Pulvertürme knallen ,

Aus dem Stalle brüllt das Vieh ,

Kirchen und Paläſte fallen

In den Staub, man weiß nicht wie.

Horch, die zwölfeglode läutet

Diejes Jahr zum erſtenmal,

Und der alte Wodan reitet

Wütend über Berg und Thal .
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Sonnenwende.

Sonnenwende, leije Thränen

Rinnen durch die trübe Bruſt,

Wie Geſang von wilden Schwänen

Klingt es von verlorner Luſt.

Sonnenwende, Rojen fallen

Von den Felſen in das Meer,

Graue Waſſerberge wallen

Unaufhaltſam drüber her .

Im Alter.

Selig das Menſchengemüt, dem nach trüblaſtender

Schwüle,

Nach wildſauſendem Sturm hell ſich der Abend

erſchließt:

Ueber dem dunſtigen Thal noch ſchimmern die

Berge der Jugend,

Aus dem beruhigten Strom ſteigen die Sterne

herauf,

Und in der Tiefe des Hains , da tönt noch die

Harfe des Dichters,

Der an den irdiſchen Traum ſeinen unſterb:

lichen knüpft.

Eduard Paulus.
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Die Weinleſe.

Am welfen Stocke hängen ſchwarze Trauben,

Und herbſtlich ziehn die Nebel durch das Thal .

3d fönnte mich an jenem Tage glauben ,

Wo ich den Rhein erblidt zum erſtenmal.

O Wonne, dem Gedächtnis nie zu rauben,

Wenn Herr wir werden unſrer eignen Wahl!

Ein freier Jüngling kam ich, mit Entzücken

Dies Paradies an meine Bruſt zu drücken .

1

Zhr Eifelberge ! Altes Olbrüd ! Steile

Landskrone, wo wir ſchwärmten mit Gejang !

Du wilde Ahr — es iſt ſchon eine Weile,

Daß durch dein Felsthal unſer Jubel klang !

Da Sinzig, Linz – wie ein Lied , das ZeileO

Für Zeil'uns oft erquidt, iſt hier entlang

Die Gegend, und mich rührt ein heißes Sehnen

Nach lang verſchollner Tage Glück zu Thränen !

Und doch befinne dich , in jenen Tagen

Warſt du zufrieden, lebteſt du beglückt ?

Unruhig in die Zukunft nie getragen ?

Nie in die Kindheit wehmutsvoll entrügt ?

War nicht die Zeit, von der wir Wunder ſagen,

Oft eng, verworren , unklar und gedrüdt ?
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So werden wir vom Glücke ſtets betrogen,

Und vor uns flieht es wie ein Regenbogen .

Die raſchen Jahre mochten viel mir rauben,

Doch ließen ſie mir auch Gewinn zurück.

Sie lehrten mic) , dem Augenblick zu glauben ;

Jeßt oder nie genießen wir das Glück .

Ich will dem Geiſt nicht vorwärts mehr erlauben

Sebnjüchtig abzuidweifen , noch zurück.

Nur wer genügt hat jede ſeiner Stunden,

Der hat des Lebens vollen Kranz gewunden.

O welch ein Tag ! Die milden Lüfte wehen ,

Der Nebel ſinkt , die Welt iſt aufgethan ;

In Glanz und Gold die alten Burgen ſtehen ,

Der grüne Rhein wallt ſchimmernd ſeine Bahn .

Wer kann ſich ſatt an dieſem Eden ſehen ?

Hier haucht es mich wie ew'ge Jugend an !

Selbſt wenn ſchon Schnee bedeckt der Berge Spiken,

Muß Schönheit hier mit tauſend Strahlen blißen .

Die Höh ' iſt ſchon erreicht — doch flach und eben,

Wie manche Größe, wenn man zu ihr ſteigt!

von Reizen ſeh ' ich rings mich hier umgeben,

Wie ſie dem trunknen Blick der Rhein nur zeigt .

Bald ſteh' ich ſtill, bald ſchlendr' ich zwiſchen Neben,

Bis wo der enge Pfad zum Dorf ſich neigt.

Dort wohnt der milde Dichter, der zum Feſte

Der Traubenleſe freundlich lud die Gäſte.
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Heut will ich alle Winzerinnen necen ,

Mich miſchen in der Keltrer Luſtgeſchrei;

Dann wollen wir die Luſt des Mahls erwecken ;

Kommt, holde Frauen , machet bunte Reih ' !

Die Trauben ſollen und ihr Blut uns ſchmecken ;

Wir ſcherzen, ſingen, ſchwärmen froh und frei ;

Laßt uns bis nachts , wenn die Raketen ſchießen ,

Den ſchönen Sommertag im Herbſt genießen .

Er, der den Rhein ſo herrlich ausgegoſſen

Und Trauben angefüllt mit Süßigkeit,

Er, der uns Freunde ſchenkte und Genoſſen,

Und dieſes golonen Tages Heiterkeit ,

Er, der uns Freuden ohne Zahl erſchloſſen,

Will angebetet ſein mit Freudigkeit.

Was mühſam iſt und ſchön und groß auf Erden,

Das muß aus Freudigkeit geboren werden !

Heinrich Kruje.



- 169

Abſage.

Ich hatt' euch alles hingegeben,

Ich war auf euren Gott getauft,

Mein ganzes früh ergrautes Leben

War euch zu Zehnt und Frohn verkauft.

Auf den ihr Herrenrecht erworben,

Für den euch Brief und Siegel bürgt,

Der iſt jedoch ſchon lang geſtorben :

Habt ja in Retten ihn erwürgt.

Doch ich bin jung, bin neugeboren,

Mein Name heißt Gott -iſt-in -mir ;

An keinen Menſchen iſt verloren

Mein Recht auf mich was wollt denn ihr ?

Ich bin mein Sohn, ich bin ein neuer ;

Nicht erblich iſt die Knechtſchaft – nein !

Der ich geweſen , der war euer :

Doch der ich bin , iſt einzig mein .
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v Gredo .

Da ich noch klein war, konnt' ich beten .

Bei Menſchen ein verſchüchtert Rind ,

Durft' ich zu Gott vertraulich treten :

Der Ungeſehne ſchien ja blind.

Er war nicht Tröſter noch Berater,

Mir nur der hilfbereite Vater,

Geringe Schäden gab's zu heilen

(Der Tag ward ſorglos hingeſpielt) ,

Und manch Geheimnis mitzuteilen ,

Deß ich die Menſchen unwert hielt .

Dem Vater nahť ich wie dem Sohne,

Der ſich den Kindern hold erweiſt ;

Geſtaltlos hinter Gottes Throne

Verſteckte ſich der heil'ge Geiſt .

Die wunderbar geheimen Lehren

Wußt' ich mit frommer Scheu zu ehren .

Ich freute mich am bunten Bilde ,

Doch keine Sünde ſchuf mir Schmerz,

Denn nur in Schwachheit, nur nach Milde,

Nach einem Herzen ſchlug mein Herz .

Dann, als mit ſtillem Licht das Wiſſen

Mich auf den Grund der Dinge wies,

Da war der liebe Traum zerriſſen ,

Verſchloſſen lag das Paradies .
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Ich ſah der Menſchheit alte Wunden,

Hab ' an mir ſelber ſie empfunden :

Vielleicht erſepte einſt die Erde,

Was ich an Gott und Chriſt verlor ;

Doch deutlich an der Welt Beſchwerde

Trat jeßt der heil'ge Geiſt hervor.

Was kommt ihr nun mit kalten Lehren

Vom ew'gen Seelenheil herbei ,

Ereifert euch, mich zu befehren ,

Als ob ich ſonſt verloren ſei !

Sich dem für falſch Erkannten neigen

Soll erſt die wahre Stärke zeigen ?

geht mit euren frommen Augen ,

Mit eurem ſchiefen Angeſicht:

Was einſt dem Kinde mochte taugen ,

Geziemt dem reifen Geiſte nicht .

3hr ſchüttet euren Erbenjammer

In des erträumten Gottes Schoß,

Und betend in der ſtillen Kammer

Macht ihr euch eurer Schmerzen los :

Die Hoffnung auf des Retters Werke

Sit eures Wunderglaubens Stärke .

O fühlt ihr nicht die Heldengröße,

Wenn dort ein Menſch verlaſſen ſteht

Kein Freund, der ſeine Klagen löſe

Und dennoch nicht zu Grunde geht ?

Wofür die Edelſten gerungen ,

Das ſieht vom Wahn er übertoſt,
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Von der Gemeinheit wild verſchlungen ;

Doch glaubend ſpricht er und getroſt:

Der Geiſt der Wahrheit kann erblinden

Und muß ſich dennoch wieder finden .

Ihr aber hofft zu einem Meiſter,

Der ſebend fist und unbewegt

Und, ſtürmen ihm zu hoch die Geiſter,

Mit einem Griff die Tenne fegt .

Jhr fündigt wie die Menſchen alle ,

Doch tragt ihr es mit leichtem Mut,

Denn zu dem ſtets erneuten Falle

Stärkt ihr euch aus dem heil'gen Blut.

Will ſich der Edle Gott verſöhnen,

Darf er kein fremd Verdienſt entlehnen :

Nein , unbegnügt, ſich träg zu tadeln ,

Iſt ihm nur recht, was recht gethan ;

Das Fleiſches Werke ſelbſt zu adeln

Hebt er ſie in den Geiſt heran .

Wenn dann nach froh’n und trüben Tagen

Die müden Glieder löſt der Tod ,

Wiſt ungenügſam ihr zu ſagen

Von einem neuen Morgenrot.

Verſteht ihr nicht den tiefen Frieden,

Der uns im Grabe iſt beſchieden ?

Iſt euch die Seele nur zum Spotte ,

Die bloß geirrt und bloß geſtrebt?

Sie lebte alles ihrem Gotte,

Und ſo hat ſie genug gelebt .
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. Es folge jeder ſeiner Lehre,

So wie er kann, ſo wie er will ;

Doch ſchäßt ihr Glauben nach der Schwere ,

Dann ſchweigt mir ja beſcheiden ſtill

Und ſagt nicht, daß ſich hier der Schlaffe

Ein feiges Ruhekiſſen ſchaffe!

Wohl iſt die Menſchheit gottesbürtig ,

Denn Gott ſtrömt ringend durch die Welt :

Drum ſo erſt ward ſie Gottes würdig,

Seit ſie ſich auf ſich ſelbſt geſtellt .

Die rechte Blume.

O bringet feine Roſen mir

Mit frobem Angeſicht!

Die Roſen trägt man wohl zur Zier :

Der Kummer ſchmückt ſich nicht .

Wenn ihr euch freut, wenn ihr euch ſchmüdt,

Will ich entichleichen ſtumm ,

Will ferne tragen, was mich drückt,

Trübſelig Eigentum .

Da droben hoch im wilden Wald

(Das Waſſer tropjt am Stein ),
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Aus feuchtem Moos, im Felſenſpalt

Sproßt wohl die Blume mein .

In weiter Welt viel Blümlein ſind ,

Zu deuten Leid und Luſt:

Wenn ich einmal ein ſchwarzes find '

Das ſteď ich an die Bruſt.

Ludwig Laiſtner + .
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Erinnerung.

( Auf der Straße nach Ingolſtadt . )

Dumpf am Wegrand geigt der Wind mir

Auf metallenem Saitenſtrang;

Hier mit ſeinem kranken Hündchen

Schritt mein Landsmann einſt entlang.

Regen tropfte grau, die Näſe

Drang ihm falt durchs dünne Kleid ;

Laublos gaben dieſe alten

Straßenbäume ibm Seleit .

Und, ſie zählend, ging er . Vor ihm

Dede Leere , nebelfern ;

Manchmal hielt ſein Hündchen , winſelnd

Blidt es auf nach ſeinem Herrn .

Und ſie ſtanden beide , ſahn ſich

In die Augen ohne Wort .

Und es kam , die Hand ihm leckend ,

Und dann ſchleppt's ſich weiter fort .

Frühe Dämmrung, ſchwarze Krähen ,

Wandernd über totes Feld ;

Müder Schritt in irre Weite,

Dunkler Weg in kalte Welt.
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Laute deiner Lippen , dumpfe ,

Bittre, ſummt der Wind ſie mir ?

Deiner bentend , Friedrich Hebbel,

Schreit' ich deine Straße hier .

Lehte Sonne.

Am Himmel von dunklem Gefieder

Ein füblicher Wanderzug ;

Vom Hügelader hernieder

Zieht drunter die Furchen der Pflug.

Falb glimmt auf dem Eiſen die Sonne

Mit müdem Novemberſchein

Und umhuſcht am Rain der Madonne

Vermitternden Bildnisſtein .

Das iſt in lautloſem Schweigen

Rein waches Leben mehr,

Schon wie ein Niederneigen

Bon Lidern in Schlafbegehr.

Sacht legt der Pflug die Schollen,

Wie auch von Traum gefaßt,

Vom Traumbild einer vollen

Heimſchwankenden Aebrenlaſt.
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Rings ſchweben von den Bäumen

Die Blätter erdenwärts ;

Wovon denn möchteſt träumen

Noch einmal du, mein Herz ?

v Ein Rätſel.

Cine Kette hängt hernieder,

Die im Dunkel raſch entſchwindet,

Drei, zum höchſten vier der Glieder

Vor dir ineinander windet.

So mit unſichtbarer Länge,

Doch von der kein Maß dir ſpricht,

Scheint's, daß in der Luft ſie hänge;

Was ſie hält , gewahrſt du nicht .

Leis nur ſiehſt an ihrem Ende

Du ein Glimmern ausgeſchieden ,

Als ob dort geſchäftige Hände

An der Kette weiter ſchmieden ;

Langſam rundet ſich ein Vogen,

Bis der Blick dann plöblich ſieht :

Feſt dem lebten eingezogen,

Hängt an ihm ein neues Glied .

Aber ſeltſam , als ob weiter

Niemand dran geſchmiedet bätte ,

Muſenalmanach für 1897 . 12
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Eine rätſelhafte Leiter,

Wird doch länger nicht die Kette .

Denn nun ſchwand nach oben wieder

Fort ein Glied , und immer dir

Bleiben vor dem Blick der Glieder

Dreie nur, zum höchſten vier .

Wilhelin Jenjen .
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Waldesfrieden.

So nimm mich auf in deine grünen Hallen ,

Umſchatte fühlend mir das ſchwüle Haupt

Und laß dein Lied mir durch die Seele ſchallen ,

Des eig'nen Liedes bin ich längſt beraubt .

Mich hat, geliebter Wald, des Lebens Kampf

Ach , allzulang von deinem Reich geſchieden ;

Nun rett ' ich krank mich aus dem Lärm und Dampf

Der Stadt heraus in deinen trauten Frieden.

Gleich einem Tempel wölbt auf mächtigen Säulen

Sich fühn empor dein wogend Blätterdach ;

O Luſt , in deinem Balſamduft zu weilen !

Frei wird die Bruſt, entſchlafnes Wünſchen wach.

Geheimnisvolles Flüſtern füllt die Luft,

Als ichlängen Elfen ſingend ihren Reigen ;

Im Sonnengold ſchwimmt Harz- und Blütenduft

Und heller Sang ertönt von allen Zweigen.

Sieh, wie der Epheu dort in holder Treue

Sich zärtlich um den Stamm der Eiche ſchlingt,

Mit jungen Trieben jedes Jahr aufs neue

Sie dicht umklammernd bis zum Wipfel dringt!

Doch wie ? die Krone dürr, die Aeſte kahl ?

Ein ſchwindend Leben in des Frühlings Reiche,

Ein toter Gaſt im reichgeſchmückten Saal ? ..

Dein Schidjal ahn' ich, unglüdjelige Eiche!
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Nicht wahr, in deines Lebens Maientagen,

Wo du, den Stamm geſchwellt von friſchem Saft,

Das Haupt als Waldesfönig hoch getragen,

Die Arme weit geredt in Jugendkraft,

Da wand die Pflanze zärtlich einen Trieb

Dir um den Fuß, du wollteſt ihr nicht wehren ;

Dich deuchte ſolch Umfangen hold und lieb ,

Du ließeſt gern die Schmeichlerin gewähren .

Du merkteſt kaum , wie ſie mit üppigen Ranken

Von Jahr zu Jahr ſtets feſter dich umſchlang,

Beharrlich dir ein Neß von tauſend ſchlanken

Saugfaſern in die derbe Rinde zwang .

Wie ſie, ein Vampir, tüdiſch dir entſog

Mit zähem Drang das beſte Mark des Lebens;

Doch als ſie höher ihre Kreiſe zog ,

Da wehrteſt du der Feſſeln dich vergebens.

Mein Liebling tot ! Ich muß in tiefer Trauer

Wie vor der Leiche eines Freundes ſtehn ...

Rings Sonnengold und Bogeljang und blauer

Waldblumen Duft, als wäre nichts geſchehn .

O Erdenlos ! Da fällt das Wort mir ein ,

Das eine ſüße Schmeichlerin geſprochen :

Stets will ich dein getreuer Epheu ſein ,“

Und hat mir doch zulegt das Herz gebrochen .

11
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Blühender Wandelbaum .

Mit roſigen Blüten übergoſſen ,

Bevor dir noch ein Blatt entſproſſen ,

Stehſt leuchtend du am Winzerhaus,

Ein Herold , der vom Felsaltane

Siegreich der Auferſtehung Fahne

Schwingt in das träumende Land hinaus.

Wie gleichſt du, Baum , dem Jünglingsherzen,

Das reich an Wonnen und an Schmerzen ,

Idealen ſtolz gedwellt,

Sorglos aus frohgeſtimmter Kehle

Die Lenzesträume ſeiner Seele

Hinausjingt in die Blütenwelt.

Georg Scherer
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v Bardeck - Fall.

Leichtfüßig büpft vom ſteilen Bergeshange

Der Aerlenbach, und ſummt ein luſtig Lied .

Ein muntrer Burſch in friſchem Jugenddrange,

Der heitren Sinnes ſeine Straße zieht ,

Küßt übermütig er die Purpurwange

Der Alpenroſe, die am Wege blüht,

Und eilt zu Thal mutwillig und verwegen ;

Shm lacht die Welt im Frühlingsglanz entgegen .

Da mitten in dem ſorglos frohen Wallen

Wird er vom Sturm der Leidenſchaft durchbebt .

Dort oben , wo aus glißernden Kryſtallen

Des Finſteraarhorns Eispalaſt ſich hebt ,

Wo über Schluchten, über Feljenhallen

Der Nebel ſeine Silberſchleier webt,

Dort wuchs in einſam klöſterlicher Stille

Ein Königsfind in reicher Schönheitsfülle.

Der Alpenfirnen ſtolz geſchwungne Bogen

Umſpannten ſie, ein fönigliches Selt.

Genährt mit Gletſchermilch und großgezogen

In all dem Glanze jener Wunderwelt,

Das Haupt von zartem Märchenduft umflogen,

Die Bruit von friſchem Bergeshauch gedwellt,

Erblühte ſie im Schuße treuer Zwerge,

Ein wildes , ſtolzes, ſchönes Kind der Berge .
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Bald aber zog ein träumeriſches Sinnen

Durch ihre Bruſt , ein dunkler Sehnſuchtsdrang.

Ded dünften ſie und kalt die ſtolzen Zinnen ,

zu eng der Heimat flöſterlicher Zwang.

Unwiderſtehlich lockt es ſie von hinnen ;

Vom Thale klingt es wie Sirenenſang.

Sie will , ſie muß wer wagt es, ſie zu zwingen ?

Dort lacht die Welt ſie muß hinunterſpringen .

Sie flieht die Heimat . Mit erſtaunten Blicken

Späht ſie umher, erſt djüchtern noch und deu,

Bald friſchen Muts. Sin inniges Entzücken

Füllt ihr das Herz, und tilgt die kurze Reu '.

Die Pracht der Blumen , die den Thalgrund ſchmücken ,

Das Grün der Tannen alles iſt ihr neu .

Laut jubelt ſie da hüpft vom Bergeshange

Der Aerlenbach mit fröhlichem Geſange .

Sie ſehen ſich , und haben ſich gefunden.

Was unverſtanden in der Bruſt geruht,

Was ſie geträumt in ſüßen Dämmerſtunden ,

Ein Augenblick facht es zu heller Glut

Der Feſſeln ledig , die ſie noch gebunden,

Wallt ſchäumend auf die ungedämmte Flut,

Und , von der Liebe Augewalt bezwungen,

Hält Aar und Nerlenbach ſich feſt umſchlungen .

Martin Beerel .
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Die kurzen , dunkeln Tage.

Am Morgen will es nicht werden Tag ,

Verſchlafen tönt der Glocken Schlag;

Die Menſchen ſchelten es : böſe Zeit !

3d liebe die Winterbeimlichkeit;

Durchſchimmert ſie nicht der Weihnachtsſtern ,

Die goldene, liebliche Sage ?

Ich habe die Tage, die Tage ſo gern ,

Die kurzen , die dunkeln Tage .

In der Dämmrung, die auf der Stube ruht,

Kommt das Mädchen und facht im Ofen die Glut;

Es kniſtern die Funken, es praſſelt das Scheit,

Und ſie lächelt: die Dächer ſind alle verſchneit .

Sie weiß von ihrem träumenden Herrn,

Daß dies ihm wohl behage .

Ich habe die Tage, die Tage ſo gern ,

Die kurzen, die dunkeln Tage .

Am zögernden Mittag wat ich hinaus,

Da kommen ſie mir entgegen drauß

Und fragen mit wunderlichem Geſicht :

Was, du biſt hier und im Süden nicht ?

Ei, ſoll mir durchfrieren das Herz bis zum Kern

Bei Froſt und Reiſeplage? ...

Ich habe die Tage, die Tage ſo gern ,

Die furzen, die dunkeln Tage.
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Am Abend zündet man frühe das Licht,

Da wandelt das Leben ſich in ein Gedicht,

Bei gemütlicher, traulicher Lampe Schein

Man ſchleiert und ſpinnt in Gedanken ſich ein .

Die Floden umgligern die Straßenlatern ,

Wie Vienen in weißem Gejage

Ich habe die Tage, die Tage ſo gern,

Die kurzen, die dunkeln Tage.

Da ſißt und da ſinnt man am wärmenden Herd

Und denkt an die Zeit, die nicht wiederkehrt,

An die Knabenzeit, an die Jugendzeit,

An die Lieben , im Kirchhof eingeſchneit ;

Wie liegt ſie winterduftig und fern

Die Zeit der Roſen im Hage

3ch habe die Tage, die Tage ſo gern ,

Die kurzen , die dunkeln Tage .

Sie gemahnen an Grab und an Grabesruih,

Die Augen ſinken mir ſchläfrig zu,

Mich überkommt eine Müdigkeit,

Zu ſüßem , ewigem Schlummer bereit .

Umwirbelt mich, Flocken , Stern an Stern,

Begrabt mich mit lautloſer Klage

Ich habe die Tage, die Tage ſo gern ,

Die kurzen , die dunkeln Tage.

Heinrich Vicrordt .
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Mus ſchwerer Zeit .

Ich freue mich des Tages heute ſchon ,

An dem zurück auf all dies Leid ich blicke

Und ſage : Der Gefahr bin ich entflohn !

Ob auch noch immer Neues mich umſtricke ,

Es muß mir einmal dieſe Sonne ſcheinen ,

Und ſtünd ' es auch im Buche der Geſchide,

Daß ich noch lang bedrängt ſein ſoll und weinen ,

Daß mich noch lang tein Freudentag errette ,

Schau ' ich der dunklen Tage ſtets noch einen ,

Iſt unabſehbar noch der Leiden Kette,

Eh ' mir gegeben wird des Kampfes Lohn,

Und wär' es erſt auf meinem Sterbebette

Ich freue mich des Tages heute ſchon .

Glück des Lebens.

Sollt' ich von dir nun Abſchied nehmen ,

Die ich ſo viel verachtet, Welt,

Es ginge doch nicht ohne Grämen

Was iſt es , das mich dennoch hält ? '
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o dieſes ſchöne Wipfelrauſchen

3m Frühling, wenn ein Sturm ſich hebt,

Und dem geliebten Freund zu lauſchen,

Wenn uns ein Herbſtgefühl umſchwebt,

Der Stolz, ſich wieder aufzuraffen ,

Wenn uns ein Schidjal überwand,

Die immer junge Luſt , zu ſchaffen

Mit reiferm Geiſt, mit beßrer Hand

Wenn ich davon mich wenden müßte,

Bom Glanz der Nacht , von Sonnengold,

Ob ich nicht meine Feſſeln füßte

Und ſagte : Welt, du biſt ſo hold !

Frieda Port .
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Sonefte aus Ravenna.

I.

Ravenna .

An eine Braut, die ſich in ſtillem Harme

Um ihren fernen Liebſten will verzehren

Und kaum noch hoffet auf ſein Wiederkehren,

Gemahnſt du mich, Ravenna, ſtolze, arme!

Die Jahre ſind an dir in raſchem Schwarme

Vorbeigeeilt, als ob es Tage wären ,

Das Meer verließ dich, deinen Somerz zu ehren ,

Ob es ſich ſonſt ſo ſelten auch erbarme.

Nur eine Möwe, die mit leijen Schwingen

Borüberzieht, erinnert an die Seiten,

Von deren Herrlichkeit die Dichter ſingen .

Dann ſeh ' im Geiſt ich, wie ſich Segel ſpreiten,

Und, losgekettet von den Ankerringen ,

Die heute roſten, Barfen oſtwärts gleiten.
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II .

Moſaiken.

Willſt du Ravennas ganzen Zauber faſſen ,

So mußt du ſeine Moſaiken ſchauen,

Die ſtrengen Männer und die ſchlanken Frauen,

Die ſich auf goldnem Grund verehren laſſen .

Wer könnte hier noch Theodora haſſen ,

Die Tänzerin, wer ſpürte noch ein Grauen

Vor dieſem Weib , zu deſjen ernſten Brauen

Der fromme Nimbus trefflich ſcheint zu paſſen ?

Der gute Hirt ſteht auf beblümter Wieſe,

Mit Zeichen königlicher Macht behangen,

Und Sel'ge wandeln dort im Paradieje.

Hier ſteigt der Herr , die Taufe zu empfangen,

Zum Strom hinab, und der beſchilſte Rieſe,

Der Flußgott ſelbſt, löſt ihm des Mantels Spangen.

III .

Santa Maria della Rotonda .

Ein Kuppelbau , von Quadern fühn geſchichtet,

Nennt uns den Namen eines großen Toten,

Theoderich, der greiſe Fürſt der Goten ,

Hat ſterbend ſich dies Grabmal ſelbſt errichtet.
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Er glaubte längſt des Haſſes Saat vernichtet,

Ob ihm von Rom auch Fluch und Bannſtrahl drohten ;

Dem Feinde hatte er die Hand geboten

Und milde manchen Glaubenszwiſt geſchlichtet.

Am Toten rächten ſich die frommen Herren,

Fanatiſch ſprengten ſie die Porphyrtrube,

Um ſeine Aſche in den Kot zu zerren .

Zur Kirche weihten ſie den Ort der Ruhe,

Nun tönt aus dem Gewölb ' der Veter Plärren

Und das Geſchlürfe leijer Prieſtericube.

IV .

Der ravennatiſche Acker .

Du Hafenſtadt, beraubt des lauten Strandes,

Du ſchöner Port, fern von der Küſte Borden ,

Der Märchenſtadt gleichſt du im deutſchen Norden,

Und ein Vineta nenn ' ich dich des Landes .

Wie in die Flur dort über Dämme Sandes

Die Wogen brachen gleich Vandalenhorden ,

So iſt Ravennas Meer zu Land geworden ,

Ein Reich des Schweigens und des Sonnenbrandes.

Wenn dort dem Fiſcher aus des Neyes Maſchen

Gewaffen wohl und Schmud entgegenſtrahlen ,

Vom Wellenſchlag der Oſtjee blank gewaſchen ,
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Holt hier der Pflüger aus dem Sand, dem fahlen ,

Den Schaß der Flut, und ſeine Kinder haſchen

Korallen auf und bunte Muſchelſchalen !

V.

Sant Appollinare in Claſſe.

In dieſer Dede findeſt du den Frieden,

Der — ach wie lang ſchon ! — aus der Welt entſchwunden ,

Hier wird ein Hauch des Geiſtes noch empfunden ,

Dem nirgends eine Stätte mehr beſchieden .

Im Dämmer dieſer Hallen und Apſiden

Gedenkeſt du der wunderſamen Kunden

Von jenem , der die Götter überwunden

Und Liebe predigte den Promethiden .

Verwundert ſah ich auf den Steintapeten

Des Moſaiks die deutſamen Gebärden

Der Männer alle , die ihm nah getreten .

Und als der Burſch dann kam mit unſern Pferden

War mir's, als müßt ich wie vor Zeiten beten :

Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden !
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VI.

Litteratur in der Pineta.

Daß ſich Natur- und Kunſtgenu vermiſche,

Erging ich mich auf der Pineta Pfaden ,

Wo von der blauen Adria Geſtaden

Der Seewind brauſt mit würzereicher Friſche.

Dort traf ich einen Mann, der bunte Fiſche

Im Neşe trug , und da ich gleich mit graden

Und ſchlichten Worten ward zum Mahl geladen ,

So nahm ich's an und folgte ihm zu Tiſche.

Er fragte, ob id die Franzoſen haſte,

Und ob in Deutſchland man auch Dichter hätte ,

Und ob man ſich daſelbſt mit Kunſt befaßte .

Dann griff der Bauer nach dem Bücherbrette

Und las zum Nachtiſch dem Barbarengaſte

Petrarcas ſüße feurige Sonette.

Julius N. Haar h aus.
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Serenade.

Wie zu der Herrin Preiſe,

Der Minnedichter Glanz,

Herr Walther ſang die Weiſe :

Nêmt Frouwe disen kranz ,

Als mit der treuen Zither

Der Minſtrel zog durchs Land,

Ein Sänger und ein Ritter,

So lied : als ſchwertgewandt;

Wie einſt in Liedergrüßen

Gehuldigt nah und fern

Den Ausertornen , Süßen

Die ritterlichen Herrn,

So beug ' vor dir, Vieltraute,

Lobſingend ich das Knie,

Dein Preis iſt meiner Laute

Alleinzige Melodie.

Mühſelig und beladen

Iſt Seele mir und Herz :

Felsblöcke auf den Pfaden

Und Dorngeſtrüpp allwärts

Da trittſt du , Milde, Reine,

in Roſenbluſt hervor

Und weckſt mit deinem Scheine

Den Leuenmut empor .

Muſenalmanach für 1897 .
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Die Felſen berſten krachend ,

Es ſplittert das Geheg ,

Ich ſchreite fürbaß lachend

Des Sängers Leidensweg;

Du biſt - ſei deß geprieſen !

Der Stern von ehedem ,

Der jenen drei'n gewieſen

Das Heil zu Bethlehem .

Um dich, du Hehre, Holde,

Schwebt allezeit mein Geiſt,

Wie um die Blütendolde

Die Biene ſelig freiſt

Dir hab ' ich mich ergeben ,

Die Taube zähmt den Leu,

Dir weih' ich Lied und Leben

Bis in den Tod getreu.

Wohl weiß ich : all mein Sehnen

Bleibt ewig ungeſtillt,

Und gleich dem ſüßen Wähnen

3m heißen Sandgefild

In ſeidenem Gewande

Thronſt du im Grafen dloß,

Ich ſtreife durch die Lande

Unſtet, auf flüchtigem Roß .

Dir hat der Ahnen Reigen

Viel rotes Gold beſchert,
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Ich nenne nichts mein eigen ,

Als Saitenſpiel und Schwert ;

Du ſtrahlſt in Jugendhehre,

Dein Auge heiter lacht,

Mich hat des Lebens Schwere

Car trüb und gram gemacht.

Du ſiehſt in Fliederdüften

Die ģimmel endlos blau'n ,

Ich wittre in den Lüften

Ein Hochgewitter brau'ı ;

Du denkſt an Lenz und Roſen ,

An Tanz und Lerchenſang,

Ich träum ' von Schlachtentoſen,

von ſchütterndem Sdwerterklang.

Wohl weiß ich: deine Liebe

Wird nimmer mir zu teil,

Die Heiligung der Triebe,

Sie wär ' uns nicht zum Heil

Ich bin zu ernſt, zu finſter,

Du biſt zu froh, zit licht,

Und in den Heideginſter

Flicht man die Roſe nicht.

Und dennoch liebte treuer

Und inniger feiner dich ,

Du bleibſt mir ewig teuer ,

Denn du begnadeſt mich :



196

Dir hab ' ich mich ergeben ,

Die Taube zähmt den Leu,

Dir weih ' ich Lied und Leben

Bis in den Tod getreu .

Ottokar Stauf von der March .
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Genelen .

Ambroſiſches Dunkel

Der Blätternacht,

Vom Goldgefunkel

Der Sonne durchfacht!

Am Hang auf Pfühle

Des Mooſes gebettet,

Aus Drang und Schwüle

Des Tages gerettet !

Mit deiner Ruh,

Seweihte Stille,

Komm überquille

Den Müden du !

Hier laß mich ſäumen ,

Von wachen Träumen

Den Geiſt umſponnen,

Der Welt entrafft!

Wie ſüß berauſchen

Ihn ſchaudernde Wonnen :

3m Selbſtbelauſchen

Nach langer Haft

Zu ſpüren innen

Die Quelle rinnen

Erneuter Kraft !
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Herbſtgefühl.

Es neigt ihr Haupt in Trauer

Die Blume todesmatt;

Der Hain, erfaßt von Schauer,

Läſt fallen Blatt um Blatt .

Unmerkbar meinen Sinnen

Der Sommer ging davon ;

Ein Fröſteln mahnt tief innen .

Auch meiner jei entflohn .

O Liebe, Lebenswonne,

Die warm das Herz gefüllt

Haſt du dich, holde Sonne,

Für immer ſchon verhüllt ?

Zur Neige meiner Tage

Mir hell kein Stern erblinkt :

Ich ſtebe ſtill und frage ,

Wo noch ein Glück mir winkt.

Heinrich von Oldheim gen . Bautz.
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Der letzte Worgen .

Ein Morgen kommt, an dem du nicht erwachſt,

Wie laut der Sturm an deine Thüre poche,

An dem zum Ruhetag du ſorglos machſt

Vielleicht den grauſten Werktag in der Woche.

Ob hell, ob trüb der Sonne liebes Licht

An jenem Morgen für dich aufgegangen ,

Dir ſcheucht ſein Glanz und ſein Erlöſchen nicht

Den ſtillen Frieden von den bleichen Wangen .

Dich kränkt kein Gram, dich ſchmerzt kein Scheiden mehr,

Von deinem Lager ſchlich der kranke Rummer,

Getäuſchte Hoffnung und der Sorgen Heer

Stört niemals mehr nun deinen tiefen Schlummer.

Wie hart und freudlos auch dein Erdenlos,

Jeßt haſt du doch das Schwerſte überwunden ;

Die müden Hände ruhen dir im Schoß

Es blutet keine mehr von deinen Wunden .

Die Kette, die du trugſt, brach jäh entzwei

Der öde Haß droht dir nicht mehr Verderben,

Vom Zwang des Seins, vom Wahn der Sinne frei

Brauchſt du jeßt nicht um Liebe mehr zu werben .
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Und fällt auch gleich an deinem offnen Schrein

Nicht eine Thräne auf die falte Erde,

Dein Schlafen wird nicht minder ſelig ſein,

Wenn fremde Thränen nie dein Glück begehrte .

Und bringt dir gleich nicht eine teure Hand

Den ſpäten Lorbeer und die leßten Roſen,

Es wird der Lenz, kehrt wieder er ins Land,

Nicht minder froh um deinen Hügel koſen !

Gottfried Böhm .
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Nofſchrei.

Verflucht dies ſchwächliche Entſagen,

Das meiner Seele Marf verzehrt !

Wonach mir alle Pulje ſchlagen ,

Gerade das iſt mir verwehrt !

Verflucht dies niedrige Genießen ,

Das Kraft und Kühnheit mir geraubt,

Das ſie allein mir übrig ließen ,

Das ihre Sagung nur erlaubt!

Verflucht die fette grüne Weide !

Zuleßt verhungr’ ich noch auf ihr

freie, ſchrankenloſe Heide,

Wie rett ' ich endlich mich zu dir ?

Reſignation.

Wie ſtille ward's ! Vorbei der Jugend Drängen ,

Der Liebe Not, das Schwelgen in Geſängen,

Das fühne Wagen in des Lebens Spiel,

Der beiße Kampf um allzubobes Ziel .
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Nun ward mir noch ein friedlich Rückwärtsſehen ,

Ein wohlig Müdſein vor dem Schlafengeben

Und ſchon ein Träumen von dem neuen Tag ,

Der mir nach Todesnacht wohl dämmern mag .

Adolf Berk .

1
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Grenzen der Menſchheit.

An Margret .

Sie träumen rings um uns von Lenzen,

Wie ſie die Erde nie gekannt,

Und höhnen , in wie enge Grenzen

Wir noch gebannt.

Sie hoffen ein Geſchlecht, das Aether

Und Wundertropfen nur ſich ſchenkt ,

An Brot und Traubenblut der Väter

Voll Abſcheu denkt.

Sie ſuchen eine Kraft, die Fernen

Und Höhen ſpielend überſchwebt,

Sie fragen, ob zu lichtern Sternen

Ihr Flug ſie hebt .

Sie ſchlagen rob die Götterbilder

In Trümmer, aber fünden frei

Von einer Zukunft, welche milder

Und reiner ſei .

Sie fordern herriſch , daß der dumpfe

Leidvolle Schauer uns durchbebt,

Ob unſrer Tage, die im Sumpfe

Wir hingelebt.
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Und doch, o Liebſte, ſchaut ihr Wähnen

Ginſt bettelſtolz auf uns zurück,

So ſei gewiß : auch dann gibt's Thränen,

In Leid und Glück.

Auch dann nur heilt es Erdenwunden,

Daß voller Treue, voll Vertraun,

Sich in das Herz , zu guten Stunden ,

Vier Augen daun.

Und ihren Göttern mag es danken

Die Zukunft, wenn ihr nicht entrückt,

Was uns, in unſern armen Schranken ,

So tief beglückt !

Adolf Stern .
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Wir Srei .

Wir drei, wir waren ſo fröhliche Zungen ,

Meine Brüder und ich ,

Sind geſprungen, gefallen und wieder geſprungen

Meine Brüder und ich.

Matroſenkragen und gleiche Müßen,

Und weiße Strümpfe bis über die Knie,

Und damit hinein in die tiefſten Pfüßen,

Wir mußten ſie meſſen und maßen ſic!

Wie haben am Zaun wir die Planken gerüttelt

Und loder gemacht !

Zwei haben dem Nachbar die Pflaumen geſchüttelt,

Der dritte hielt Wacht.

Hat uns auch manchmal das Herz geſchlagen ,

Wenn wir in fremden Revieren geweilt –

Wir haben den Raub von dannen getragen

Und redlich geteilt .

Und hatten wir glüdlich den Heimweg gefunden

Des Mittags dann,

Die Jacken zerplaßt, die Geſichter zerſchunden,

So traten wir an !

Oft hat uns der Vater beim Kragen genommen ,

Dann gab es kein Fliehn ,

Und wir haben gemeinſam Prügel bekommen

Und gemeinſam geſchrien.
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Nun wandert der eine verirrt und verloren ,

Wer hat ihn geſehn ?

Wir beiden andern , wir ſteiften die Ohren ,

So muß es halt gehn .

Doch hat mir der Rummer das Herz mal bezwungen

Und fröſtelt's mich ,

Dann denk' ich : Was waren wir fröhliche Jungen,

Meine Brüder und ich !

Carl Buile .
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Venedig.

Eine Elegie.

Wo die Lagunen glänzen,

Da weckt in lauen Lenzen

Die Mondnacht ein Gefunkel

Von Kuppeln ſtolz und ſchön .

Sie ſteingewordne Sage

Tritt Turm um Turm zu Tage,

Und heimlich durch das Dunkel

Geht märchenhaft Getön .

Ein Märchen auch, ein hehres ,

Biſt du, o Braut des Meeres.

Salzflut in deinen Gaſſen,

Die Kirchen voll Arom

Ach ! Thränen ſind's und Düfte

Für toten Glanzes Grüfte,

Und will der Tag verblaſſen,

Dann läutet es vom Dom .

Ein eh ſcheint mitzuſchwingen,

Wenn Marci Sloden klingen ,

Ein Web wie Ruf der Eule,

Der alles Glück verſteint .

Der Piazzetta Prangen

Sit lange ſchon vergangen ,
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Und an des Leuen Säule

Sißt ſtumm die Zeit und weint.

Voll Trauer auf die Wogen

Blickt des Rialto Bogen .

Die Gondeln , ſchwarze Särge ,

Durchziehn noch den Kanal ;

Doch öd ' und ohne Gäſte,

Verwaiſt ſind die Paläſte

Kein Lied hat mehr der Ferge,

Kein Licht hat mehr der Saal .

.

Ach ! draußen vor den Thoren

Ging Cypern längſt verloren ,

Und hebſt du an zu fragen

Nach Doge und Turnei,

Dann tönt von Marmorſtufen,

Wie ferner Zeiten Rufen,

Ein Klagen und ein Sagen :

Vorbei ! vorbei ! vorbei !

Nicht ſchallt im Lärm des Molos

Das Lachen mehr Paolos,

Des edlen Veroneſen ,

Der alles Lebens froh .

Und Tizian, die Sonne,

Venedigs Stolz und Wonne,

Schläft ſtill und tief - geweſen

3ſt längſt Palladio.
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Von Künſtlern weiß und Helden

Die Riva nichts zu melden

Auf ihrem Sand, dem feuchten ,

Starb Väterruhm am Holz .

In Augen ſchöner Frauen ,

Die langbewimpert ſchauen ,

Nur brennt ſein leştes Leuchten ,

So heiß, ſo weh, ſo ſtolz.

Stadt verbaltner Trauer,

Du Stadt voll Vorzeitſchauer ,

Wer ſich bei dir dürft' betten ,

Um auszuraſten nur!

Da iſt ein guter Hafen,

Wo große Tote ſchlafen

Lind träumt auf Trümmerſtätten ,

Wer ſelbſt ein Leid erfuhr.

Ernſt Ziel.
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Sommerſterben.

Späten Sommers ſchwüler Duft

Rings im weiten Raume

Zitternd ringt die heiße Luft

Wie in ſchwerem Traume .

Hobe Halme, ſanft geneigt,

Stehen ſtill und lauſchen

Ob ſich ſchon der Schnitter zeigt

Und die Sideln rauſchen .

Kein's der Nädlein fröhlich ſtäubt

An der alten Mühle,

Weil der Gießbach wie betäubt

Gleitet durch die Schwüle .

Nur ein fernes Glödlein wiegt

Sich in ſeinem Klange –

Wie, wenn Ein's in Zügen liegt,

Tönt es lang und bange.

Leis vom roten Mohne dort

Rieſelt's in die Krumen

Sommer, quillt dein Herzblut fort

In den roten Blumen ?

Albred ) t Gf . Widenburg.
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Um ihretwillen.

Wann fich mein Geiſt verirrt in fremde Bahnen,

Das Herz, in künft'gen Unheils düſtrem Ahnen ,

Von unerkanntem Weh mir überquillt :

Dann fleh' ich alſo wohl zum Himmelsthrone:

,, Herr, wenn es ſein muß, triff mein Haupt! nur ſchone

Sie, die mir mehr als dieſes Leben gilt!"

Doch würde dieſes mein Gebet vernommen

Dort oben, ach, es tönnte nimmer frommen :

Auf mich allein fällt ja kein Schickſalsſtreich.

Ich weiß, ſie fühlt ſich mir ſo eng verbunden :

Auch ſie ſchmerzt mein Weh, brennen meine Wunden,

Mein Todesurteil tötet ſie zugleich.

So mußt du denn, willſt du nicht grauſam richten

Und Unſchuld mit dem Schuldigen vernichten ,

O Herr, barmherzig mit uns beiden ſein .

Auf ihre Reinbeit muß dein Auge fallen ,

Dann läßt du Gnade meinen Sünden allen

Um ihrer Tugend willen angedeihn .

Rudolf Krauß.
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Die ſterbende Roſe.

I.

O Morgen, frühlingsſchön erneut,

3hr Himmelsroſen , bold verſtreut ,

Ach, müßt ich nur nicht ſterben heut !

Nicht heut,

Wann alles ſich des Lebens freut ,

Wann rings der Lenz nur Wonnen beut,

Nicht heut !

Wie ſchön ein Blumenleben iſt,

Daß dies dein Kind noch ganz ermißt,

Lenz, mein Lenz, gib Leben , Friſt!

Gib Friſt!

Der du ja ſelbſt das Leben biſt,

Der ſeiner Blümlein keins vergißt ,

Gib Friſt!

So jung, und ſchon ſo hart bedroht !

Wie war ich friſch, wie war ich rot,

D Lebensdrang ! Iſt das der Tod,

Der Tod,

Der alles, was der Lenz mir bot,

Verklärt nun zeigt in meiner Not,

Der Tod ?



- 213

II.

Tauſend Knoſpen , friſch erblühend,

Und nur ich bin todesmatt.

Ach, ſchon läßt mein Kelch verglühend

Langſam fallen Blatt um Blatt.

Deinen Blick, o Sonne, wende,

Ach , wie brennſt du heut mir heiß !

Und der Tau , die Himmelsſpende,

Heut iſt er jo falt wie Eis.

1

Wenn doch nur ein Sturmwind käme,

Selig pries ich mein Geſchick,

Das mir ſo das Leben nähme

Schmerzlos faſt – im Augenblick.
-

Wonne wär' ein ſolch Vergehen

Einer Blume, welk und matt,

Doch ich muß mich ſterben ſehen

Langſam, langſam Blatt um Blatt !

Irene von Schellander .
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An mein Weib.

Dein Auge will mich trübe fragen :

Wo iſt die heiße Zärtlichkeit

Aus jenen fonnenbellen Tagen,

Da du zuerſt dich mir geweiht ?

War ſie nur Blüte flücht'ger Stunden,

Die raſch entzückt und raſch vergeht ?

Und wird ſie ſchimmernd nur gefunden ,

Wo Sehnſucht um Erfüllung fleht ?

Da zieh ' ich dich in meine Arme :

Mein holdes Weib, nun höre du ,

Vor ſolchem weſenloſen Harme

Schließ deines Herzens Thürlein zu !

Es ſteht der Mann im wilden Leben,

Schwer iſt die Arbeit, heiß die Not.

Es gilt , dein Glück und mein's zu weben ,

Du weißt, es geht die Kunſt nach Brot .

Da darfſt du's wohl dem Mann vergeben,

Wenn er nicht immer ſo dir naht

Wie in der erſten Sehnſucht Beben .

Des Mannes Liebe iſt die That.
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Alte Weiſe.

Halbdunkle, windbewegte Nacht ,

Die Wolfenſdatten gleiten .

Mein Herz, mein Herz iſt aufgewacht

Und plaudert jacht

Mit mir von alten Zeiten .

Vom Nachbargarten konnt ein Duft

Mit ſchmeichleriſchem Rojen .

Ein Vogelſchall durchbebt die Luft

Und lodt und ruft

Zu friſcherblühten Roſen .

Und in dem Garten immerzu

Rauſcht ein vielfühler Bronnen ,

Hat keine Stunde ſeine Ruh',

Mein Herz , wie du ,

Mit deinen Schmerzen und Wonnen .

Sommerglück.

Denkſt du noch an den kleinen Garten,

Darin der Kindheit Zauber ſchlief ?

Wie über ſeine engen Beete

Der Sommertag mit goldnen Füßen lief ?
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Die Luft war voll von Honigdüften,

Die Falter, träge vom Genuß,

Die braunen Bienen läſſig ſchwirrten ,

Und draußen murmelte vorbei der Fluß.

Wir beide ſaßen in der Laube,

3m kühlen artigen Verſteck.

Ich ſchaue noch dein zart Geſichtchen

Und lauſche deinem kindiſchen Geneck.

Die Sonnenſtrahlen , liebe Jungen,

Sie ſtahlen ſich zu uns herein ,

Als könnten ſie bei unſern Spielen

Die ſachten, niedlichen Gefährten ſein.

Auch ab und zu ein bunter Falter

Und eine Hummel mit Gebrumm

Beſuchten uns. Mit offnem Munde

Sahſt du den Schelmen zu nachdenklich ſtumm .

Und wie ſie hin und wieder flogen,

Du fragteſt mich ſo mancherlei,

Nach tauſend wunderlichen Dingen,

Ich lächelte und ſah dich an dabei

Und wußte nichts . Bis dann ermüdet

Dein Köpfchen an die Bruſt mir ſank

Und von den roten Kinderlippen

Den Schlummerhauch des Sommers ſtill ich trank.

Albert Geiger.
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Goethe .

(Am 22. März .)

Der Frühling kam mit ſeinem Blütenſegen ,

Mit wunderbarem Glanz kam er gezogen :

Es wölbte, wie noch nie, ſein blauer Bogen

Sich über uns und unſern Erdenwegen .

Doch heute ! Diejen grünenden Gehegen

Iſt wie ein leiſer Schatten angeflogen :

In dieſen Lüften ſcheint ein Schmerz zu wogen

Ein Schleier ſich um dieſe Pracht zu legen.

O welch ein Tag, da er iſt hingegangen !

Um ihren Liebling ſieh die Fluren trauern ,

Der einen Frühling ſchuf von ew'gem Prangen .

So ſoll auch länger nicht die Klage dauern !

Und wo am Walde dort die Schleier hangen ,

Bricht ſiegreich Licht aus flieh'nden Wolkenſchauern .

Carl Schönhardt.
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Die Steine reden .

Sie ſtanden vor dem Gitterthor,

Die Tochter und der Alte,

Wo dort der wilde Frühlingsflor

Ließ offen eine Spalte.

Umſonſt, - ihr Haus, fie fahn es nicht .

Ein Wald verworrner Zweige,

Der ſchwer den Garten überflicht,

Umdunkelte die Steige .

Doch nirgend lacht ein Brunnenſtrahl,

Ein Sif dem Rubverlangen ...

Da fühlten ſie zum erſten Mal,

Wie weit ſie fortgegangen .

Dies Heim, das ſie durch Glück und Gram

Im Herzen mitgetragen,

Ihr Herz empfand, ihr Sinn vernahm

Geſpenſtig ſo es klagen :

„Ich war ein Stein und ward ein Haus,

Ihr gabet mir die Seele ,

Verräter, und entwicht hinaus,

Daß ihr die Nahrung fehle.
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Wer wohnt und wurzelt, laſſe nie

Am Herd ſein Feuer ſterben ,

Er ſchaut nicht, welche Geiſter hie

Um ſolchen Tod verderben . “

Der Vater und die Tochter ſehn

Nicht Einer auf den Andern

Die Stunde wird mit ihnen gehn,

Wohin die beiden wandern.

Dem Ginen .

Daß treu du mir Genoſie,

Das will ich danken dir.

Mit Andern friſch zu Roſie,

Im Wegeſtaub mit dir.

Mit jenen im Vereine

Beim Trunk und im Quartier,

Doch wenn ich hadre, weine

Um Einſt und Jeßt, mit dir.

Mit Glüdlichen auf Wegen,

Die Allen offen hier,

Dem Strom des Tags entgegen ,

Verkannt, verarmt, mit dir.
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Nicht ruht uns Blick im Blicke,

Ein Los nicht teilen wir,

Doch , kommt, was mich erquide,

Wo immer, kommt's mit dir .

I

Zu manchem Herzenschloſſe

Ach, fehlt der Schlüſſel mir.

Deins, - daß mir deins Genoſſe,

Das will ich danken dir .

Georg von Oerken .
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Rechtfertigung.

„ Poetenſinn, beweglich wie die Flut!

Gar leicht entflattert iſt des Dichters Lieben ,

Ein Vogel , der in andrer Zweige Hut

Forttrillert, wenn aus dieſen er vertrieben . “

Wohl habt ihr recht. Des Dichters Herz beglückt

Manch binte Blume , er begrüßt das Funkeln

Jedweden Sterns, heut ſchallt ſein Sang entzückt

Dem blauen Aug' und morgen ſchon dem dunkeln .

Und wie der Maler ſeinen Pinſel taucht

In die Natur, taucht er den Stift begeiſtert

Ins volle Leben , ſchönheitüberhaucht,

Indes ſein Fühlen er zum Liebe meiſtert.

Dann ſtaunt ihr an, was er in Form gebannt,

Wie einſt im hochgewölbten Tempelbogen

Das Volt am prächt'gen Vorhang ſtilleſtand

Das Heiligſte blieb ſeinem Blick entzogen .

So birgt ein Heiligtum des Dichters Bruſt :

Das Ideal der Schönheit, dem die Kehle

All ihre Lieder ſingt in Qual und Luſt

Und das er raſtlos ſucht mit ganzer Seele.
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Doch weil kein ſterblich Weſen jenem gleicht

Und nichts von Makel frei , was erdentſproſſen,

Trägt er die Sehnſucht, bis ſein Haar gebleicht,

Und liebt und täuſcht ſich , bis ſein Aug' geſchloſſen .

Angelica von Hörmann.
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Wilhelm Herk.

(Zum 60. Geburtstag . )

1Das Reich , ich glaube wohl, es war

3m vierten , fünften Jugendjahr,

Als meinem Auge Heil geſchehn :

Des deinen frohe Kraft zu ſehn ,

Darinnen aufſtrömt ſonnenhell

Des Lebens tiefer Seelenquell,

Der lauter ſpiegelt alles Licht

Und Leid der Welt, wie dein Gedicht!

Wohl denk' ich des, ob auch das Reich

Nicht mehr dem jungen Lenze gleich.

Vergohr der ſchäumend-üpp'ge Saft

Der lauten Luſt zu ſtiller Kraft

Nicht ungetrübt, doch ungeſchwächt

Durchſtrömt er noch, getreu und echt,

Der auch genährt von deinem Blut,

Des Volkes Herz mit Jugendglut.

Und wieder deine Liederwelt,

Sie blidt mit Augen, glanzerhellt,

Ein Sternenheer in dunkle Nacht,

Wenn einſam meine Seele wacht.

„ Wem niemals Leid von Liebe fam “,

Dem hellte dumpfen Erdengram

Rein Sternentroſt der Boeſie, -

,,Dem kam auch Luſt von Liebe nie " !



~ 224

Doch wer der Minne Zaubertrank

Genoß, erglüht in frommem Dank

Dem Boten Gottes , der geſandt

Mit Balſam aus dem Himmelsland:

Dem Dichter, dem Prophetenmund,

Der Edens ſel'ger Sprache kund,

Des Ohr dem ew'gen Atem lauſcht,

Der in dem Baum des Lebens rauſcht !

Sieh denn geruhig nun im Wald

Die Blätter fallen , todeskalt .

Dir grünt und blüht in eiſ'ger Zeit

Die Liebe, der dein Lied geweiht !

Sie klingt aus heißem Herzensgrund,

Solange rot ein Jünglingsmund:

So jugendſchön iſt dein Gedicht

,, Und dieſe Zugend ſtirbt dir nicht" !

Oswald Schmidt.
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Im Abendſchein .

Die tiefe Schlucht, die vorgerüdte Stunde,

Der Berghang , wo wir Beide lang geſeſſen ,

Das leiſe Rauſchen aus dem Waldesgrunde ...

Wohl war's ein Bild, das ſchwerlich zu vergeſſen .

Vom Abendſchein gleichwie mit Gold umwoben

Lag vor uns leuchtend des Gebirges Rücken ,

Und nur ein einz’ger Baum ſo hoch da droben

Schien an den Himmel ſein Geäſt zu drücken ;

So losgelöſt, jo einſam ſtand er dorten ,

Als ob er nur am Licht empor ſich ranke,

Als wär's ein hebrer , ein in Menſchenworten

Niemalen auszuſprechender Gedanke.

Doch als dann tiefer ſchon die Schatten ſanken,

Und wir zur Heimkehr ſtill die Schritte wandten ,

War mir's, als hätten jenen Lichtgedanken

3m tiefſten Herzen du und ich verſtanden .

Ridh ard Jordan , Guatemala.

Muſenalmanach für 1897 .
15
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v Vorüber.

Sommerabend . Seine roten Schwingen

Senkt der Tag und ſchlummert ein .

Nah und näher zieht ein Klingen ,

Sieht ein Klingen durch den Buchenhain.

Und vorüber wallt ein Kinderreigen,

Singend , feſtlich angethan .

Jungfrau'n folgen . Lächelnd ſchweigen ,

Lächelnd ſchweigen ſie und ſchau'n mich an.

Sinnend ſchreiten hohe Frau'n . Sie gleichen

Königinnen , reichgeſchmückt.

Doch nach ihnen andre ſchleichen ,

Andre ſchleichen , ſchattenhaft, gebüdt ...

Dämm’rung ſinkt. Die Bilder werden trüber,

Eine leiſe Stimme ſpricht:

,, Deine Jahre ziehn vorüber,

Siehn vorüber, und du denkſt es nicht .“
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Junge Sproſſen.

Drinnen , jatt und ausgeſchlafen ,

Lacht und lärmt mein luſt'ger Bube ;

Drauß im Garten grünt ein zartes

Bäumchen vor der Kinderſtube.

Welch ein Baum ! drei kleine Blättchen ;

Aber Eichenblätter ſind es .

Kindiſch noch , doch hell und kräftig

Klingt das Lachen meines Kindes .

Wachſt empor, ihr lieben Sproſſen ,

Daß dem Mann dereinſt die Eiche

Blatt und Frucht zum Ehrenkranze

Für die Gruft des Vaters reiche !

Ernſt Lenbach .
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Nuf hoher Düne.

Ich fib' auf ſteiler Dünenhöh ',

Zu meinen Füßen blaut die See .

Manchmal erglänzt am Horizont

Ein weißes Segel lichtbeſonnt.

Die Wellen murmeln laut am Strand,

Im Sonnenſchimmer ruht das Land;

Wie auch die Erde lacht und blüht,

Schwermut belaſtet mein Gemüt !

Der Tannenmeijen Zwitſchern ſchallt

3m dunkelgrünen Kiefernwald ;

Und ob dem Hohlweg , dichtumbuſcht,

Des Diſtelfalters Schatten huſcht .

Kein Menſch durchwandert weit und breit

Die mittagsſtille Einſamkeit;

Auf ſchaumgekrönter Meeresbai

Hallt nur der Wimmermöwe Schrei!

Und lauter rauſcht den Strand entlang

Eintönig fort der Wogen Sang .

Es nimmt der Wind an Stärke zu

Und ſtört des Waldes tiefe Ruh ' .

Erſt fährt er ſtoßweis durch den Wald,

Die Wipfel ſchwingen knarrend bald,

Dann wogen ſie im Takt einher ,

Nun rauſcht der Wald ſo wie das Meer!
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Still lauſch ' ich beider Melodei,

Mein Herz pocht wild , mein Herz ſchlägt frei ;

Vergangner Jahre Groll und Weh

Rauſcht fort der Wald , rauſt fort die See !

Und Frohſinn kehrt in mein Gemüt,

Wie nun die Erde lacht und blüht ;

Wie ſtrahlt im Goldlicht nun dein Strand,

Mein tiefernduntles Bernſteinland !

Mar Kieſewetter.
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Im Wandern .

Kleine nackte Kinderfüßchen

Sah im Sand ich abgedrückt,

Zwiſchendurch wohl einen Holzſchub ,

Einen Stiefel, der geflickt.

Wieder dann mit derben Nägeln

Eines Bergbeſteigers Schuh ,

Und die Sohle eines feinen

Frauenſtiefels gleich dazu .

Ginjam meine Straße gehend,

Solche Spuren ſtets im Aug ’,

Fühlt' ich bald mich angewehet

Wie von lebenswarmem Hauch.

Schemenartige Geſtalten

Sah ich ſchwinden, ſah ich nahn ,

Und mein Sinnen ward verwoben

Mit der fremden Lebensbahn :

Was der Einen Ziel hienieden ,

Was die Andern ſchon erreicht,

Wie ſo ſchwer der Einen Bürde,

Wie der Andern Laſt ſo leicht.
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Wie ſie hin durchs Leben ſchritten ,

Dieſe friſch und wohlgemut,

Jene mit gefurchter Stirne

Und mit ſtockend ſchwerem Blut.

Aber nein, von neuem immer

Ueberwog in meinem Sinn

Heitres, lebensfroh Beſchwingtes,

Und mein Grübeln ſchwand dahin .

Heller jubelte die Lerche,

Grüner wogte rings die Saat

Kleine nackte Kinderfüßchen ,

Schmückt noch manches Wandrers Pfad .

Robert Waldmüller ( Ed . Duboc ) .
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Der Hochlandsburſch.

( Nach dem Sdottiſchen des Robert Burns.)

Der ſchmudſte Junge, den ich jah ,

Stand königsſtolz im Mantel da,

Hochlandsburich, juchhe !

Die blaue Müße ließ ihm gut ;

Trink noch mal, du Hochlandsburich

Sein Herz war treu und fühn ſein Mut,

Hochlandsburſch, juchhe !

Kanonendonner, Hörnerſchall,

Vom Echo bebt der Hügel Wall ,

Tieflandsmaid, jube!

Mich rufen Ehre, Pflicht und Recht,

Tanz noch mal, du Tieflandsmaid

Für Gott und Freiheit zum Gefecht,

Tieflandsmaid , juchhe !

Ch'r bleibt im Lauf die Sonne ſtehn ,

Als dich die Feinde zittern ſehn,

Hochlandsburſch , juchhe !

Erkämpf dir fühn der Minne Lohn,

Trint noch mal, du Hochlandsburích

Und deinem Fürſten Land und Thron,

Hochlandsburich , juchbe !

Ernſt Edſtein ,

-
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In Gottes Suf.

In dunkler Nacht

Auf thränenfeuchtem Kiſſen

Bin ich erwacht,

Geplagt von dem Gewiſſen .

„ O wärſt du nicht

Vom rechten Weg gewichen ,"

Es quälend ſpridit,

Dein Stern wär' nicht verblichen .“

Der trübe Blick

Irrt durch die Fenſterſcheiben .

Soll niein Geſchick

Nun ewig finſter bleiben ?

Da blinkte hier

Und dort aus blauer Ferne

Herab zu mir

Das milde Licht der Sterne.

Da ſank ich hin

Und hab ' das Knie gebogen.

Ein frommer Sinn

Sit mir ins Herz gezogen .
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Mit frohem Mut

Ging auch mein Glück in Scherben

In Gottes Hut

Will ich es neu erwerben .

Mar Hartung.
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Abendlieder.

I.

Der Abendbimmel will ſich neigen

Mit ſeinen Tiefen, dunkelklar,

Und aus dem purpurgoldnen Schweigen

Herab ſteigt eine Engelſchar .

Ich bette gern mich zu den Toten ,

Mein Tagewerk iſt längſt vollbracht,

So gehet hin, ihr Gottesboten ,

Und bringt ihr eine gute Nacht!

II .

Melodiſch tönen ferne Stimmen

Das monderfüllte Thal entlang

Wie füß, mit ihnen hinzuſchwimmen

Und zu verbluten im Geſang!

Zuleßt, vom Hauch des Abendwindes

Getragen durch den blauen Raum ,

Im Schlummer eines ſchönes Kindes

Zu ſterben als ein Liebestraum !
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Jn Ser Seimat.

Was wedſt du für ein ſtürmend Sehnen

In meiner Bruſt, Erinnerung ?

Ins Auge ſchießen mir die Thränen

Wie ? Machſt du mich noch einmal jung ?

Du redeſt von verlornem Glücke,

Von alter Luſt und Seligkeit,

Bringſt du mit Zaubermacht zurüde,

Die längſt entſchwundne liebe Zeit ?

1Die Zeit, da ich, noch halb ein Knabe,

Mit Schwärmerei mich ſelbſt betrog ,

Da ich am grünumkränzten Stabe

Der Heimat Lande frei durchzog ;

Da ich, die leichten Wanderſchritte

Beichwingt vom erſten Morgenſtrahl,

Den Frieden fand in jeder mütte,

Das Paradies in jedem Thal ;

Da rings ein rätſelhaftes Feuer

Die Höhen des Gebirgs umloht,

Und jeder Tag ein Abenteuer

Den raſch erregten Sinnen bot ?
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Wohl ſchläft das Echo früher Lieder

Am Felſen im Gebüſch verſteckt,

Von meiner Sehnſucht Seufzern wieder

Zu leiſem Klingen aufgeweđt.

Wohl mahnen überwachſ'ne Stellen

Daß dort ein Schaß begraben blieb ,

Wohl grüßen fröhliche Geſellen ,

Wohl herzt mich manch ein freies Lieb .

Der Strom zum Meer hinabgefloſſen,

Erneuert ſcinen Quellenlauf ,

Und alles, was ich einſt genoſſen,

Steigt aus verſunknen Reichen auf.

Doch weht ſo fühl es von den Bäumen,

Die weibend ich gepflanzt als Kind,

Und mit den blaſien Jugendträumen

Wie mit den Blättern ſpielt der Wind .

Rannſt du nicht mehr, Erinnrung , bringen,

Nimm deine Gaben wieder hin !

Ich fühl , anſtatt mich zu verjüngen ,

Nur, daß ich alt geworden bin .

Mar Aalbed .

1



III. Epiſtel.

Der neue 6ott. * )

-

-

Hjeut im Garten am ſteinernen Tiſch, du kennſt

ja das Blächen

Unter dem Ritter von Thon, kam mir erlauchter

Beſuch .

Leſend ſaß ich, es war die Zeit des vollkommenen

Mittags,

Meine Geſpenſter, du weißt's , pflegen am

Mittag zu gehn,

Da wie Geiſtergeläut ging leiſe die Klingel;

gefügig

Schloß das gewaltige Thor lautlos, von ſelber

fich auf.

Sieh, wer ſteht von den Pfoſten umrahmt, wer

wandelt, am Gange

Einer Unſterblichen gleich, herrlich den Raſen

entlang ?

* ) Mit einem Eremplar des , Onkel Benjamin " von Claude
Tillier .
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1

Goldhell fließt das Gewand , das ſchillernd ge

webte, hernieder,

Lieblich umflattert's den Schritt in der ent

ſchlafenen Luft.

Wie das Untliß ihr leuchtet! Im Spiel der

beweglichen Mienen

Welten erſtehn und vergehn , kaum iſt erträg

lich der Glanz .

Dies iſt kein irdiſches Weib ! Und wer iſt der

lodige Knabe ,

Der , von der Göttin geführt , leicht und ge

ichmeidig fich naht ?

Ehrbar ſenkt er den Blick und trägt ein Büch

lein , doch heimlich

Zudt's um den ichelmiſchen Mund . Bringt

jie den Eros daher ?

Hier iſt gefriedeter Grund , ich ſcheuch ihn . –

Da lächelt die Hohe,

Leis mir berührend die Hand : Gruß dir und

fürchte dich nicht.

Phantaſie iſt mein Name, du kennſt mich, unter

den hohen

Führern des Menſchengeſchlechts haſt du mich

frühe erwählt.

Magſt auch dieſem vertraun , nicht Eros iſt's,

der Verderber,

Meinen geliebteſten Sohn bring ' ich , den

jüngſten , mit mir .
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er

Nie hat Krieg er entfacht und keine Städte ver:

wüſtet,

Bringt er Thränen , o die träufeln wie Honig

ſo ſüß .

Unter Göttern heißt er der Lachende nur ,

verbreitet

Reinſter Freuden Gewinn, wo er willkommen

erſcheint.

Doch die Trauernden liebt er, der Spätling ,

welchen die Mutter

Selbſt als Trauernde trug, den ſie als Witwe

gebar .

Laß den Seſjel nur ſtehn - auf flüchtigen

Sohlen erſchein ' ich

Und ich jag ' bir ſogleich, was in dein Haus

mich geführt.

Doch zuerſt von dem Knaben erzähl ich es

finden die Mütter

Schwer des Lobens ein End ' . dieſer mein

Jüngſter verdient's .

Wiſſe: die goldene Zeit , da Zeus Kronion

regierte,

Kannte das Lachen noch nicht und den Befreier

yumor.

Nichts Mißlungnes verdroß ja den Blick, nie

idwankte das Gleichmaß,

Selige lächelten nur , ſatt vom ambroſiſchen

Mahl.
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Ewige Muſter ſchuf die Natur im Guten und

Böſen,

Voll, ein gerütteltes Maß, teilte ſie Schmerzen

und Glück.

Einmal nur von Gelächter erdröhnten die Hallen

des Vaters,

Als Hephäſtos zuerſt humpelnd am Stode er:

chien .

Doch die Mutter erhob ſich , die Herrſcherin ,

jeden bedrohend,

Der ihr mit ſpöttiſchem Mund necke den hinken :

den Sohn .

Schnell verſtummten die Götter zum Rhythmus

der Welten ſich kehrend

Und zu der Muſen Geſang , tief im Genuſſe geſtillt.

Doch das Verderben erſchien , ſo lange gewußt

und geweisſagt ,

Stets noch ferne geglaubt, da der Olympos

verjant,

Da der Donnerer ſelbſt mit den Göttern und

Göttinnen allen

Fiel , und das Feuer Vulkans floß und ver

ziſchte ins Meer.

Häuptlings ſtürzte mein Phöbos vom Sip , es

irrten die Mujen

Jammernd zum Tartaros nach , ließen das

Sonnengeſpann.

Mujenalmanach für 1897 .
16
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Ach, und die glänzenden Augen , ſo oft in Ver

zückung gebrochen ,

Schloß Dionyſos im Tod , ganz war die Erde

verwaiſt.

Mehr als Niobe hab ' ich geweint, mir ſanken

die Kinder

Mit dem Gatten zumal, nirgend erſchien mir

ein Licht.

Und „ Die Götter ſind tot ! Es ſtarben die

Götter ! " erſcholl es

Wild aus Klüften herauf, drin die Titanen

gehauſt .

Die nun ſtiegen empor , der Schönheit Formen

zertrümmernd

Und das geheiligte Maß, führten das Chaos

zurüc.

Furchtbar wuchs es um mich , mit Ungeheuern

und Fragen

Jrrt' ich ſchaudernd und bleich über den

Trümmern der Welt.

Plößlich da hüpfte mein Leib , und unter dem

trauernden Herzen ,

Wirſt du glauben , daß ich golden ein Lachen

vernahm ?

Ja , er lachte, der Schelm , bevor er die Augen

geöffnet,

Da er's erblidte, fürwahr, grüßt ' er mit Lachen

das Licht.
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O wie ward mir ! Es löſten in Wehmut ſanft

ſich die Qualen,

Durch den nebligen Flor zitterte wonnig ein

Stern.

Mir war das Lachen geboren ! Und was von

den Unſern gerettet

Saß auf den Höh’n des Gebirgs oder in

Schlünden der See,

Alles eilte, gelockt von dem neuen, dem goldenen

Klange,

Meinem Poſthumus zu. Iris , die ſchmiega

ſame kam,

Schnell zu Windeln zerriß ſie ihr ſtreifig Gezeug

und ſie hüllte

Sorglich den Strampelnden ein , der ſich ihr

lachend entwand .

Auch die Chariten ſchlichen herzu , neugierige

Mädchen,

Drückten den Knaben ans Herz , klatſchten und

hüpften vor Luſt,

Fanden, es kleide ſie gut , die weißen Zähne zu

zeigen ,

Lernten das Lachen von ihm , das ſie zu

Geiſtern verſchönt.

Soll ich erzählen , wie er ſogleich die göttliche

Abkunft

Noch auf der Wärterin Arm thätig durch

Wunder bewährt ;
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1

Wie er die Kielfröpf ' zwang und mißgeſchaffener

Larven

Aufgedunſnes Gewürm , das uns die Füße

befroch ?

Streichelnd berührt ' er ihr Fell, da barſt es, die

giftige Hülle

Sant, und Verwandelte fehn menſchlich ge

ſtaltet uns an .

Scherben zerſchlagner 3dole , aus Schutt und

Moder geſammelt,

Fügt er zu neuem Gebild , ſieh , und es regt

ſich bebend,

Nicht nach der Schönheit Maß, dem hehren, ver

lorenen , nicht von

Phöbos ' Lächeln beſtrahlt, aber gefällig er :

cheint's,

Tief im Innern beſeelt und außen mit magi

ſchem Reize

Wechjelnder Farben geſchmüct, den ihm die

gris verlieh .

Daß der Vater ihn nimmer geſehn ! Und nie

ihn der Muſen

Hohe Lieder gelullt, ſegnende Arme ge

wiegt !

Doch auch ſo ein Tröſter der armen verfinſterten

Erde

Kam er , in Künſten gewandt, ewig erfreulicher

Gott .
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Sprache hatt er ſogleich und noch an den Brüſten

der Amme

Spann er beſtridend um uns goldenes Fabel

geſpinnſt :

Gleich vom Manchaniſchen Ritter erzählt er und

von des getreuen

Sancho geprügeltem Fell, immer in Kämpfe

verſtridt.

O wie lauſchten die Chariten da ! Und wonnige

Thränen

Floſſen dem zarten Gemüt , das Dulcineen

geliebt .

Solch ein Ritter war nimmer geſehn ! Es hätten

die Mädchen

Gern ihm die Wunden geſalbt , ihn der Ge

liebten vereint.

Dann den Falſtaff zeigt er, den tollen Kumpan ,

der im Korbe

Unter die Wäſche geduct, bebt für den mäch:

tigen Wanit.

Auch vom Simpler erzählt er uns viel, wie ſchwer

ihm die Welt ward,

Vom Gargantua drauf - nimmer verſiegt

ihm der Born .

Und was irgend zu furz und zu lang für die

Erde geraten ,

Das ergreift er mit Luſt, nennt es ſein eigenſtes

Gut.
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1

Zwar die Schönheit weckt er nicht mehr und nicht

der Heroen

Eiſernen Schlaf; es ſchweigt ewig die Leier

Homers .

Aber die Chariten blieben ihm treu und die

Genien der Laune,

Auch die Geſundheit verweilt gern , wo der

Lachende herrſcht.

Dir zwar preiſ ich ihn nicht du kennſt und

ebrſt ibn, im Hauſe

Flammt ſein befränzter Altar, aber vernimm

mein Geheiß :

Fern im Carrariſchen weilt dir ein Freund, ich

nenn ' ihn auch meinen ,

Weil ich ihn reichlich beſchenkt und er verehrt

mich mit Recht .

Der nun ſißt am Geſtad des rauſchenden Meers ;

wie Achilleus,

Dem die Brijëis geraubt, grollt er dem Menſchen:

geſchlecht.

Doch kein roſiges Mägdlein beweint er, er klagt

um die hohen

Ideale der Kunſt, denen ſein Leben ge

meibt.

Raſtlos ruft er zurück , was unwiederbringlich

verloren,

Von der Barbaren Gehirn fordernd helleniſchen

Geiſt.
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Und was irgend des Guten ſich zeigt mit dem

Stempel des Tages ,

Weil es ein Neuer erſchuf, hat er’s verkannt

und verſchmäht .

Traun, erſchüttet das Kind mit dem Bad aus .

Soldes iſt menſchlich),

Eins nur werf ich ihm vor , daß er dem

Knaben mißtraut,

Ihm , dem jüngſten der Götter, dem nachgeborenen,

echten

Sprößling Pater Apolls , meinem geliebten

Humor.

Der vermöcht' es allein , ihm göttlich die Welt

zu verflären ,

Denn des Lebens Gehalt zeigt ſich dem Lachen :

den nur.

Darum tamen wir her ; dies Büchlein bringt

dir der Knabe,

Schick es dem Freunde ſogleich, drin iſt das

Lachen verwahrt;

Auf dreihundert und mehr der Seiten , wo er

auch aufichlägt ,

Quillt es , aus jeglichem Blatt ſprudelt das

Lachen hervor .

Grüß ' mir den Fernen und heiß ' ihn der fröh

lichen Weisheit vertrauen ,

Feſter dann tritt er den Grund , heimiſcher

wird ihm die Welt.

I
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Lehr' ihn das Lachen verſtehn in den Tiefen

der Dinge, das innig

Sich den Thränen geſellt, die es als Schweſtern

erkennt.

Sieh, dann löſt ſich vom Aug’ des Eingeweihten

die Binde,

An den Buſen der Kunſt fehrt er gereifter

zurück.

Alſo die Göttin , und wohl ein Mehres hätt'

ſie geſprochen,

Doch ein widrig Geſchrei riß ihr die Worte

vom Mund,

Denn in des Papageis Räfig , des grimmigen ,

übelgelaunten,

Hatte necfend das Kind roſigen Finger ge

ſtedt,

Wütend hadte das Tier und hob , ſein Opfer

verfehlend,

Ohrenzerreißenden Lärm , der mir die Schönen

vertrieb .

Eilends flohn ſie hinweg, das Buch mir laſſend

vom „ Onkel

Benjamin “, das du noch warm , wie ſie mir's

gaben, empfängſt.

fjolde Kurz .







IV. Spruchdichtung.

Xenien .

Von Quidam .

Frage.

Wie ? mit Bogen und Köcher erblick' ich den

lojen Geſellen ,

Der mit dem klingenden Spiel früher geſchweift

in dem Thal ?

Antwort.

Wohl , ich bekenn ' es, ich bin auf der kritiſchen

Jagd nach Autoren ,

Die ſich hier im Revier öfter in Nudeln gezeigt.

Prüfung.

Sag du Verwegener doch , wer berief dich zum

chwierigen Amte ?

Uebſt du auch Weidmanns Art oder des

Wilderers Brauch ?

Legitimation

Dieſen verwundet mein Pfeil zum Lohn für

bedenkliche Verſe,

Jenen umſchwirrt das Geſchoß ſchonend und

warnend zugleich.
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Memento.

Ein Jahrhundert iſt's her, da zogen zwei Rieſen

des Weges

Werden ſie ſagen — ; nun ſtrebt ihnen

zu folgen der Zwerg .

Replik.

Wahr iſt's ! Indeſſen ſie hatten mit mächtigen

Drachen zu kämpfen.

Mit den Drachen von heut wag ' ich's. Sie

ſind auch danach .

Einwurf.

Doch dein Beginnen iſt fühn, und laut wird man

es verfünden ,

Daß für den Kleinen nicht ziemt , was ſich

die Großen erlaubt.

„ Quod licet Jovi , non licet bovi. “

Ja , ich ſehe ſie ſchon : ſie ſchleppen als geiſtes :

verwandten

Zeugen den Ochſen herbei . Andere haben ſie

nicht .

Allzuſchwieriges.

Wenn dir die Arme nur nicht erlahmen ! Die

Flut des Alpheios

Holteſt du dir ſie zum Dienſt ſpülte den

Schlamm nicht hinweg.
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Reſignation.

Nicht zum Sieg , nur zum Kampf bin ins Feld

ich gezogen und fall ' ich

Mag es geſchehn ! Als Soldat fall ' ich des

guten Geſchmacs.

Weidmannsheil.

Bravo ! Und fehre zurüd die Taſche gefüllt mit

Trophäen ,

So nicht ein runzliges Weib früh ſchon be:

gegnete dir .

Ein guter Bekannter.

Nein , doch ein müder Mann ; ich glaube, er

ſammelte Scherben .

Führ' ihn ein freundlich Geſchick hin, wo man

Töpfe zerbricht.

Deutſche Luſtſpiele.

Daß ſich der andre was denke der Dichter

erhofft's wie der Hörer

Und bei dem gleichen Vertraun werden ſie

beide getäuſcht .

Anpaſſungsvermögen .

Hab ' ich euch lange bedient nach der alten

Schablone, verſuch ' ic's

Nun mit dem neueſten Tic, wie es erheiſcht

das Geſchäft.
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Opern von heute .

Einſtmals ging man nach Haus mit Melodien

im Ohre ;

Heute befühlt man den Leib , ob nicht ein

Knochen zerbrach.

Der Malprofeſſor.

Angſtvoll gadert das Huhn; die es ausgebrütet,

die Entlein,

Tummeln, wer hätt ' es gedacht! in dem Ge

wäſſer ſich friſch.

Seceſſion.

Nicht, daß uns alles erfreut, was wir ſehn , doch

gefällt uns die Freiheit .

Frei ſei der Künſtler, in ſich nur durch ſich

jelber beſchränkt .

Gewiſſe Bilder.

,,Klecks auf Klecks ! Und wieder ein Klece ! Sprich,

wer iſt der Künſtler ?"

Niemand! Ez hat ſich das Bild ſelbſt konvul

ſiviſch gekledſt.

Judasku .

Dieſer hier iſt's, der den Herrn mit einem Kuß

hat verraten ,

Auf dem Vilde verrät er auch noch ſchlechten

Geſchmack.
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Litterargeſchichtliches.

Jüngſt war in Weimar ein grimmiger Streit, denn

ein Goetheſches Komma

Ward von der Gegenpartei als Semikolon

erklärt .

Hoffentlid !

Da für die deutſche Kultur die Sache von größtem

Belang iſt,

Hoff' ich : die Wahrheit kommt ſchließlich dar:

über ans Licht.

Philologen .

Stolz geht ihr vorüber auf Erden dem ſchaffenden

Dichter,

Den ihr , ſobald er nur ſtirbt , gierig als

Würmer benagt.

Der Retter.

Da im Moment der Gefahr zieht er aus der

Taſche ſein jüngſtes

Drama hervor und entſegt fliehn die Briganten

im Nu .

Schiller.

Ein therſiteiſcher Wicht ſpeit nach dem ehernen

Standbild .

Freilich vergebens; ſo hoch reicht nicht ſein

ſchmupiger Gruß.
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E. M.

Jüngelchen, die ſich erfrechten , den Geiſtestitanen

zu ſchmähen,

Der ſie erſt ſtammeln gelehrt, lege man über

die Bank.

H. H. St.

Gaſtlich begrüßt von bewaldeter Höh ' uns das

reizende Schlößlein ,

Das er zuſammen ſich ſchrieb im miſerabelſten

Deutſch .

I

J. K.

Leicht wird mit dir , laut ſei es gerühmt! der

Kritiker fertig ,

Und nur dem Poſamentier machſt du erheb :

liche Müh'.

X.

Lebe nun wohl, mein Fürſt, denn ich ſchüttle den

Staub von den Füßen .

Längſt ſchon zog es mich fort ; länger ertrag

ich es nicht .

Y.

Wirklich , o Freund, du willſt das Land, das

ſchöne, verlaſſen ?

Sage mir , was dich vertreibt , ob ich's zu

ändern vermag.



255

X.

Elend wird mir zu Mute hier drauß' in der

ewigen Waldluft.

Nur im Berliner Salon wachſen mir Schwingen

des Geiſts.

Y.

Schwer nur vermag ich's zu faſſen, beim Himmel!

Hat hier nicht ein Großer

Ganz in der Nähe geweilt? Herrliches hier

nicht erdacht ?

X.

Hier! Ach ja , du meinſt den Mann , der für

faulende Aepfel

Schwärmte; mich reizt indes andrer Ver

weſungsgeruch.

Y.

Hier hat das liebliche Land, hier hat ihn begeiſtert

die Freundſchaft

Herrlicher Frauen , wie ſie immer geſucht der

Poet.

X.

Pah ! Das war in der Zeit normal langweiliger

Lotten .

Meine Geliebten ſind voll reizender Anomalie.
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Y ).

Aber verbirgt nicht in ſich der Poet ureigne

Gedanken ?

Baut er aus Quadern des Geiſts nicht ſich

den Tempel der Kunſt ?

X.

Davon hab ' ich gehört, doch daß ich dir's lieber

geſtehe:

Dichter – das war ich noch nie . Nenne mich

Geiſtesjongleur.

Y.

Wär ' es denn möglich ? Dich drängt es nicht Großes

und Hohes zu ſchaffen ?

Nicht dir ein Mal zu erbaun dauernder ſelbſt

als von Erz ?

X.

Nein, mein gütiger Fürſt, mit Verlaub ſei's geſagt,

das iſt Mumpiß.

Späße nur mach' ich und geh ' dann mit dem

Teller herum .

Ewiger Friede.

Helena rief durch Schönheit herbei vor Zeiten

den Kriegsgott ;

Bertha hinwiederum ſchlägt ihn durch Geſchwäş

in die Flucht.
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Kürſchners Litteraturkalender 1896.

Achtzehntauſend ſind’s heuer ! Und fruchtbar wie

die Kaninchen .

Iſt denn kein Löffler zur Hand, um zu ver

ſeuchen die Brut ?

Der richtige Kritiker.

Stündeſt du unter dem Kreuze des Heilands, ich

wette, du riefeſt:

,,Mäßig gelungen ! zu viel Boje , zu wenig

Natur !"

A. $.

Höflicher war noch kein Häſcher als du . Die

geſtohlene Ware

Ludeſt du hilfebereit noch auf die Schultern

dem Dieb .

Bl . K.

Zweie vereinten ſich hier , zu verfaſſen ein ärmliches

Cuſtſpiel.

Beſſer verteilt ſich die Schuld , wenn man Com :

plicen beſikt.

Widerſpruch .

Irret euch nicht ! Denn es trifft für gemeinſam

begangenen Frevel

Härterer Urteilsſpruch ſo in der Kunſt wie im

Recht.

Muſenalmanach für 1897 .
17
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Da er als Kritiker kam , da haben ihn manche

gefürchtet.

Dann ward er Dichter und nun reißen die

Mutigſten aus .

Methode.

Die er ſich abgequält, die Wißchen , notiert er

behaglich ,

Gleich wie der Bettler beglückt abends die

Pfennige zählt .

Als Theaterdirektor.

Ehre wem Ehre gebührt ! Du führſt dein eigenes

Stück auf .

Wechjel, die ſelbſt du gefälſcht, löſeſt – wie

nobel ! du ein .

M. Sc .

Freundlich geleitet von euch ſich leiſe des Denkens

entwöhnen ,,

Sdeint diätetiſch - wicjo follten wir zürnen

Darob ?

Notwendiges Requiſit.

Cognac herbei ! So iſt's recht ! Denn erſtens

iſt Cognac ja Geiſt ſchon ;

Zweitens, im heutigen Stück iſt es der einzige

Geiſt.



259

Dramen zu ſchreiben iſt ſchwer und ach ! wie

mancher erführe

Gern das Rezept , doch ich bin ſicher : du

plauderſt's nicht aus .

F ....

Fein und geglättet und anmutreich, wie du biſt,

o ſo bleibe !

Hat doch der Himmel geſorgt , daß es an

Lümmeln nicht fehlt .

Fachmann.

Auf uns Laien herab ſchauſt du mit Verachtung ,

dieweil du

Herrſcheſt im Kreiſe des Seins über ein winzig

Segment.

R. M.

Kauft euch den trefflichen Autor, ihr werdet ge :

wiß nicht betrogen ;

Gratis bekommt ihr ein paar fremde Autoren

hinzu.

Idem.

Eigene Meinung zu ſagen - das Ding iſt zu :

weilen bedenklich.

Nein ! ihm ſcheint es bequem , Anderer Meinung

zu ſein .
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Der Nachfrecenſent.

Glüdlich vereint er in ſich mit dem Mörder den

Totenbeſchauer:

Nach dem Verbrechen ſofort gibt er den Leichen

befund.

Miniatur -Lyriker.

Iſt es auch keine Idee , ſo iſt es vielleicht ein

Ideechen

Und in Geſellſchaft ganz gut macht ſich der

lyriſche Knirps.

Nil nimis !

Alſo führeſt du uns von Stimmung durch Stim

mung zu Stimmung.

Beinab ' iſt es zuviel : immer nur Stimmung

verſtimmt.

Gegenſeitig .

Keiner verſteht, was der andere ſagt , das be

rühret ſympathiſch

Beide ſo ſchließen darum beide den herz

lichſten Bund.

Johanna.

Willſt du , daß heutigestags kunſtſinnige Deutſche

dich leſen ,

Lyriker , treibe die Küh'! Dir iſt geholfen ſo

gleich.
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Die Jüngſten .

Thut nicht ſo neu und ſo fremd uns! Verehrte,

bei eurem Gepäcke

Finden wir, ſehn wir nur nach , alte Bekannte

genug .

Etikette .

Altehrwürdiger Schutt aus ſämtlichen Litteraturen,

Den ſie zuſammengefegt, wird als modern hier

verſchleißt.

Einſchränkung.

Eines iſt neu nur : der Gang zum Parnaſ iſt

erheblich erleichtert.

Das iſt human ! Wie bequem klettern jezt

Kranke hinauf!

Moderner Sturm und Drang.

Wären Mänaden es nur und wären es wahre

Bacchanten !

Doch , wenn genau man's beſieht, iſt's nur

ein Similirauſch .

Bukunftsgrößen .

Voller Erwartung ſtehn wir, wir ſtehn an dem

ewigen Kindbett.

Kämet ihr endlich einmal doch aus den Wochen

beraus !
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Natur.

Peinlich beſchrieben ſie dich von oben bis unten .

Der Steckbrief

Stimmt – nun glauben ſie feſt, nächſtens

erwiſchten ſie dich .

Der Litteratur -Meſſias.

Heute ernennen ſie den und morgen den zum

Mefias;

Zupft man an ſeinem Gewand, ſchält ſich ein

Schächer heraus.

Buverſidt.

Käme der Heiland, er fragte gewiß nicht nach

Schuľ und Schablone,

Aus der eigenen Bruſt ſprächy' er das zwingende

Wort.

J * *

Längſt entfiel, die einſt mächtig erſcholl, die Poſaune

den Händen ,

Und nur gewohnheitsgemäß bläſt er die Backen

noch auf.

Mahnung.

Nicht mit verroſteter Wehr aus dem Antiquitäten

gerümpel

Komme, wer ſich in den Kampf wagt der

lebendigen Zeit.
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Nach bewährten Rezepten .

Nur kein leckeres Mahl! Viel Brei mit tüchtigen

Brocken !

Denn die Mäuler ſind breit ; es iſt gefräßig

das Volk.

Moraltendenz.

Bald in der Rutte des Mönches und bald mit

der phrygiſchen Müße

Schleicht ſie ins Sanktum der Kunſt peitſcht

ſie zum Tempel hinaus!

Partei.

Dienſtbar ſei der Partei die Kunſt ſo ver

langt ihr , Banauſen !

Glaubt ihr , die Königin wird tragen die

Schleppe der Magd ?

Niemals !

Nein , eh ' ſie ſich begibt in die Bettelgeſellſchaft

des Pöbels,

Zieht in die Wüſte die Runſt, einſam zu ſterben

in ihr .

H * * *

Hoheitsvoll am Altar bringt Opfer der Prieſter

der Schönheit,

Da in das Heilige frech dringt der betrunkene

Mob.
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Beſcheidene Meinung.

Wohl, ich bewundre den Mut und den ruhigen

Stolz, doch ich meine,

Hier ſei zu fragen erlaubt: ließ er nicht offen

die Thür ?

Kritik.

Wenn uns hämiſche Krittler bekläffen, wir tragen

es leicht ſchon .

Eher erfaßt uns ein Groll, trifft uns der Tadel

gerecht.

F. U ...

Weil die brutalen Inſtinkte des Tiers auf den

Thron du gehoben ,

Jubelt, o Meiſter, dir zu, was ſich als Beſtie

fühlt.

H. $

Sollt ich Kleines bekritteln und tadeln , daß

Manches verfehlt iſt ?

Großes ſelbſt würde verziehn dir , der uns

Großes geſchenkt.

1

G. H

Halte vom Haufen dich fern und gehe des eigenen

Weges,

Den dir Natur und Kunſt weiſen , ſo gehſt

du nicht fehl .
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Reinliche Scheidung.

Tritt beiſeit ' , wenn ſie dich als den 3hrigen

preiſen : du rührteſt

Nur mit den Füßen den Kot, den die Geſell

ſchaft bewohnt.

Carolus Maximus.

Hat er in Pyrik geſtellt und Novelle die peinliche

Frage,

Rommt die verſchärfte Tortur ſeiner Tragödien

dran.

Verkannt.

Alles umſonſt! Die Welt iſt verſtockt! Nun grollt

er – wie Cato

Auf dem karthagiſchen Schutt ſigt er auf Ma:

kulatur.

Der Sdlu .

Bum ! es iſt aus ! Ihn haben die Gaſe der

eignen Bewundrung,

Die ihn ſolange gebläht , jählings in Stücke

geſprengt .

A. 6.

Freie Rhythmen ſind das ? Ich hab's für chineſiſch

gehalten.

Gallimathias, den man untereinandergeſeßt.
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H. Sch .

Flüſſige Rede verbannt ihr und liebt den ge

brochnen Naturlaut.

Wer da nicht ſtammelt, erſcheint euch als ein

mäßiger Geiſt.

Neue Weiſe.

Nicht mehr rhythmiſch bewegt ſich in lieblichem

Reigen die Sprache :

Häßlicher Veitstanz iſt's , der ihr die Glieder

verrenkt.

Frage und Antwort.

„ , Bringen in Reime denn nicht ihr Lied die

neueſten Dichter ?"

Doch ! Sie ſkandieren fogar , aber es iſt ein

Skandal.

Anerkennung.

O wir däßen euch ſehr ! Zhr produziert ja den

Dünger

Für die zukünftige Kunſt. Heil drum der

duftenden That !

H * B *

Schmut verwandelt in Gold ſich unter den Füßen

des Meiſters,

Nur wo der Stümper hintritt, iſt es und bleibt

es Moraſt.
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Dichterkraft.

Geiſt bezwinge den Stofi , dann wird ſich Großes

ereignen .

Sieh ! aus modrigem Sumpf ſteigt es in

blühender Pracht!

Geiſt und Natur.

Geiſt durd)dringe Natur ! Nicht dein miſduftender

Holzgeiſt!

Pfui! du denaturierſt uns die geweihte Natur.

Irrtum .

Weil du die Nachbarſchaft mit ſchlechten Gerüchen

geſchwängert,

Glaubſt du, das ſei ein Beweis , daß du nicht

impotent biſt .

Innge Naturaliſten alte Symboliſten .

Geſtern noch ſchrie'n ſie : „ Natur!“ Heut ſchnorren

ſie ſchimmlige Wunder

Und hauſieren damit rings auf den Märkten

herum .

Wunder der Bukunft.

Nicht der vergangenen Zeit -- ich glaub' an die

Wunder der Zukunft!

Rüſte dich, berrlichſter Traum , Fleiſch zu ge

winnen und Blut!
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Verabſchiedung.

Da du die Würze jo liebſt und ein Freund biſt

alles Pifanten,

Haben wir dieſes Gericht extra gepfeffert für

dich.

Moril: *

Still , ihr Leute! Hier ſpuft die Seele des ehr

lichen Brodes ;

Statt der Perücke nur trägt ſie die moderne

Friſur.

Idem.

Gutes erhoffen dereinſt wir von dir . Stets

brachen geſunde

Bäume noch durch das Geſtrüpp, das ſie be

engte, hindurch.

W * * A **

Namen beſikeſt du acht als Dichter ! Welch hehres

Bewuſstſein ,

Von den Zukünftigen einſt achtmal vergeſſen

zu ſein !

C. H.

Freudig wollt' ich begrüßen den himmliſchen

Frühling der Freiheit,

Zögſt du ihm dreiend nur nicht , blecherne

Lerche, voraus !
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Sonnenblumen .

o das moderne Genie ! Jept exhumiert es

Gedichtchen

Und mit dem ſtaubigen Fund treibt es ein

Trödelgeſchäft.

Die Jünger.

Wie mit dem Rainszeichen des Dichters ſich

brüſten die Bürſchchen,

Die nur Verbrechen begehn gegen den guten

Geſchmad !

„ Groß -latur" .

Zwar hat ſich keiner berauſcht , wie du meinſt,

doch hat ſicherlich mancher

Razenjammer verſpürt von dem verpöbelten

Deutſch.

H * T.

Immer pervers und modern ! Die Auſtern ver

idlingſt du zum Nachtiſch;

Wechſel, die ſchuldig du biſt, trägſt du gemüt:

lich im Sack.

Porbedingung.

Lerne die Anfangsgründe der Sprache, in der

du uns vorträgſt,

Was dir die Dirnen, was dir ihre Beſchüßer

vertraut.
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Fortſdritt .

Hatten die Heldinnen einſt allein die Cenſur zu

befürchten,

Seln ſie ſich heute ſogar von der Kontrolle

bedroht.

Vorteil der Manier.

Bringe dieſelbige Dummheit in immer verjüngten

Geſtalten

Und als ein Original wirſt du noch idhließlich

verehrt.

Die Jamben .

Stelzen ! ſo ſchimpft ihr uns und werft uns ver :

achtend beiſeite .

Das iſt vernünftig! Ihr könnt beſſer dann

waten im Kot .

Ibſenismus.

Das iſt doch ganz natürlich: da alle ſind erblich

belaſtet ,

Fällt auf Papa amb Mama jegliche tragiſche

Schuld.

Die Großväter und der Enket.

Temperenzler war Einer, der Andre war Säufer !

Ich Aermſter

Werde mit Müh' als Quartal- Trinker den

Beiden gerecht.



271

O ***

Dies iſt der Mann — paßt auf! mit den figlichen

Nerven . Er dwaßt uns,

Was er von Pſychologie übel verſtanden hat,

vor .

Ergänzung der Wiſſenſchaft.

Da wo das Wiſſen verſagt, da will er wie

gütig ! ihm helfen,

Wie man für Rothſchild wohl ſammelt im

Armenaſyl.

Die Naſe.

Höchſte Empfindungsentwicklung
! Er ſchnüffelt

die Freuden der Venus!

Doch beim geringſten Ratarrh läßt ihn die

Göttin im Stich .

Er und Sie.

Hätten den Koder wir erſt der modern-perverſen

Empfindung!

Den wir ſo lang ſchon erhofft von dem hyſte

rijchen Paar .

An den Mond.

Blinkender Mond mit dem dummen Geſicht, dort

gehſt du und ahnſt nicht,

Was in der Litteratur du für Geſchäfte beſorgſt.
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Der Preisrichter.

Lauter Bedeutende ſeh ' ich doch wer iſt der

größte von allen ?

Ihm ſei der ſchimmernde Kranz hier um die

Stirne gelegt .

I. Sc ....

Ich bin's ! Ich habe den duſelig dämlichen , Früh

ling " geſtottert !

Ich Johannes — ich bin's und ich verlange

den Preis

R. D .....

Wahrlich, mich pacte der „ Frühling“, ſo daß ich

im Ropf noch ganz wirr bin,

Und ich datiere daher unſere neueſte Kunſt.

W. W ...

Mir her den Kranz! Ich bin der Dichter des

Mürben , Gefnidten ;

Auch verbreitet mein Sang merklichen Fäulnis.

geruch .

Doctor muliebris .

Er iſt das größte Genie ! Bei dem Doktorhut,

den ich trage,

Schwör' ich's, ihr Herr'n ! Apropos kleidet

das Hütchen mich gut ?
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H. B.

Als Zwangsjackenpoeten empfehl' ich mich beſtens,

bei mir iſt

Sprache, Gedanke wie Bild -- alles iſt Epilepſie.

O. H.

Fort ihr ! In mir allein erblicket den Dichter

der Zukunft!

Körper nicht ! Seele nicht mehr! Einzig ein

zappelnder Nerv .

Der Preisrichter.

Ach ! Ich war nicht gefaßt auf ſo viel wadre

Bewerber !

Und ich zerreiße den Kranz, da ihr ihn alle

verdient.

Chor der Dichter.

Recht ſo ! Groß ſind wir ſämtlich und einer iſt

immer noch größer

Als der andre, drum iſt jeder der größte von

uns .

Buſtimmung .

Das iſt vortrefflich ! Die Eintagsfliegen bezeugen

einander,

Daß ſie unſterblich ! Nun iſt jegliche Fehde

verbannt!

Muſenalmanach für 1897 , 18
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Verſchämt.

Tauſendmal ſeid mir gegrüßt , ihr Wälder, ihr

Triften, ihr Blumen

Heimlich indeſſen , damit nicht ein Moderner

es hört.

Rückblick .

Gleich wie Bileam fam ich, das feindliche Heer

zu verwünſchen,

Und kein Eſel hat mich ſchließlich zum Segnen

verführt .

Der neuen Kunſt.

Glaubt ihr, ich haſſe, was neu iſt ? Ich biet ' ihm

den freudigſten Willkomm !

Siegreich himmelempor ſteige die fünftige

Runſt !

Schlußwort.

Aber geſund muß es ſein und den Keim des

Lebendigen tragen –

Zůr Kaltwaſſeranſtalt mit den hyſteriſchen

Herr'n !
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Albumblätter und Inſchriften.

I.

Aus dem Wintertag, dem grauen,

Laßt mich in die Zukunft chauen ,

Wo die ſonnigen Fernen offen –

Laßt mich wünſchen , laßt mich hoffen !

II .

Nackter Strauch, wenn ich dich ſeh ' ,

Glaub' ich an den Frühling wieder,

Und ich ſage mir, ſtatt Schnee

Deckt dich bald wohl blauer Flieder .

III .

Weit aus Meeresdämmerung

Taucht mein Leben und mein Lieben

O , wie waren wir doch jung,

Als ich dieſes Buch geſchrieben !

Jung zu ſein , wohl iſt's ein Glück;

Aber bliď ich heut zurück ,

Dank' ich Gott, daß wir's geblieben.

IV.

Das in dir lebt, das Ideal,

Iſt deines beſi’ren Seins Geſtalter:

Nach ihm , nicht nach der Jahre Sahl ,

Beſtimmt ſich Jugend oder Alter .
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V.

Thu' deine Pflicht und laß das eitle Sorgen :

Das Heut' iſt dein, doch Gottes iſt das Morgen .

VI .

Wie denkſt du dir das leyte Glück,

An dem der Menſch ſich mag erfreuen ?

Daß ihm, ſieht einſt aufs Leben er zurück,

Zu wünſchen wohl, doch nichts bleibt zu bereuen .

VII .

Wer da will auf den Gipfel gelangen,

Sei von feſtem Vertrauen beſeelt ;

Wenn du zu zweifeln angefangen ,

Haſt du don halb dein Ziel verfehlt.

VIII .

(Einem Knaben .)

Das Wort, das oft mir half im Leben ,

Ich will dir's in dein Stammbuch geben :

Sag nie, heut hab ' ich keine Luſt ,

Sag immer nur: Du mußt! Du mußt!

IX .

Dem Echo lauſch ' ich gerne,

Wenn ich ſo zieh ' durchs Land ;

Es ſagt mir aus der Ferne,

Daß es mein Wort verſtand .

Julius Rodenberg.
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